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1.

%n Ofriebiid; t). ÜJUitter.

@nj. ^odjioot)(gcBovcn

fenbe boS ^littjetfjcittc banfbor ]uxM. ©ine§ *33er«

boc^tC'S !ann man fic^ M biefcv ©elec^ciüjcit nidjt cnt=

l^alten, möge i^n bcr @cgent()ci( nid)t 3111- Spradjc

Bringen, fonft giebt c§ fc^limmerc ^änbcl aU je.

53iünbadj bQ§ Übrige.

^Jiit ben beften 2Bün|tf)en

SBcimnr bcn 2. 5ioticmbcr ge^orfamft

1818. &odi]c.

2.

Sin ;3ol§Qnn ®eorg ßenj.

10 3i"n^e^ ^^ ö^ü- Söot^lgeborcn einige S9riei)djaftcn

jurücElenbe, erfolgt foglcic^ bie autl)ori[irte 9ied)nung.

^d) gratulire, ba% aüe» fo Ido^I abgelaufen, bie 33il=

lädier S3lct)fpätl)e Verlange gar fcf)r 311 fel)en. 5Dcncn

§crrn ^Jtarr unb.Spittcler tücrbe 'i)31cbaitlen jufenben,

15 .^err ^Pa^otjSjfl) Ijat fd)on eine erl)alten.

^d) bebaure jugleid) bie alljulcbfjafte Umarmung,

\)ai man bod) fc^on längft gcfagt, ha^ ein ungefdjicftcr

(»0ftl)C5 ?l5cifc. IV. 9ll)tl). 31. «ö. 1



2 9iot)embcr

^reimb oft mel^r Schoben f^ut, al§ bei* Qi-imtntgfte

^cinb. ^öge alle§ gum beften gebei'^en.

SBeimar ben 4. 9^ot)ember @oetf)e.

1818.

3.

9ln e^riftian ©otttoB ö. «öüigt.

©0 eben ftnb i^ einen IHebifionSbogen öon bem 5

bierten ^efte ßun[t unb ^lUerf^um unb mad)e foglcic^

ein com)3enbiö|e» ^eftc^en barau§. Senben e§ (Snj.

ßjceüenä, tüie e§ ift, mä) 9JlQt)Ianb, fo ift ber iunge

9iei[enbe untenid^tet nnb tt)iib §eiTn 5lntolini, U)enn

er i|m bie ^3QQt SSIättc^en itberfe|t, in SBerlDunberung lo

fe|en, auä) ber 5^Qtut bei* <Büä)i Qemö^ eine geneigte

5tufna^me finben.

SBeimor ben 5. ^loöember 1818. tieulid^ft

©oet^e.

4.

9In Sodann ^afob ti. SöiUemer.

£)er Unglaube ber be^ unferm langen <5(^it)eigen, 15

t)ei-el)rter greunb, in ^i^rem ©emüt^ aufftieg, ift fe'^r

toei-jei^lic^ ; berne^men (Sie ober, bafe mein ©o'^n,

fc^mer^Iid) getroffen bon ^^xtm SSerluft, ju anttoorten

ni(^t getraute, mir Oielmel^r be^ meiner 9tüdEfunft ben

SSrief einpnbigte unb mir biefe traurige $Pf(i(^t über= 20

lic§, bie iä) nid^t e'^er erfüllen h)ottte U^ iä) ßttüa?

öottftänbig mitfd^iden lönnte, h)a§ Seinen unb unferer

geliebten 5Jtarianne jur ^rcube gereid^en möd^te.
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-giertet) qI[o ein ^^^ragment, an bem 6{e getui^

oBne^men, boB iä), fd^on feit geraumer 3eit, um bie

DJ(üI)(e unb um bQ§ rot^e ^ännc^en ^er Beldjäftigt

bin. ^ögen biefe SBlätter S^ncn, tüenn oud^ nur für

•' ^lugeuBlitfe, jene fdjönen Sage jurütfrufen, bie mir

unöcrgc^lid^ bleiben; möge bie ^reunbin, ben t)orüber=

flie§cnben, eluigen f^Uife betracf)tenb, aucf) ber beI)Qrr=

lid^en S3ö(^Iein geben!en, bie fdjtüeiglam, o^ne 9tau=

fd)en fid^ immer um fie ^erfd()längeln. S)iefe beiben

»0 SBogen bitte niemanb mit3ut^cilen, benn e§ bauert

leiber noc5§ tim Steile bi§ i(^ bog ©anje fenben tonn.

i^erner tnäre mein Sd^tüeigcn 3u entfd^ulbigen burc^

ben unenblid^en 3"^i'ong ber erften 2Bod§cn meine§

§ierfei)n§, tüo gar nmni^eg Sßerfaumte uadj^u^olen

i^ tüax. (Segentüärtig aber fe^t bie ©rlnartung fo l^o^er

gremben aÜeS in SBetüegung U)a§ nur öon neuen

Gräften fid^ enttüidEett unb t)on alten übrig ift um
mand)erlet) ^efte ju öer'^errlidjen.

S;ie §er3ogin öon ßumberlonb erinnerte fid) biefer

20 2age mit 3]ergnügen iene» 9iad^tbefu(^§, unb idj iüarb

fogleid^ an Ort unb 6teIIe öerfe^t h30 un« allen fo

tDol^l hjar. ^Dlögc ber yiad^Üang baöon Sinnen tröft=

lid^ fct)n, töic er mir erquidlid; ift! 5)at)on benn ha^

Jöüc^lein felbft, nad; bem 33orfc^madE ber ioenigen

25 Sogen, ein treulid)e§ 3'^u9niB ablegen foü.

5)a§ l^errlid^c @efd)cn! ba§ Sic meiner S(^tt)ieger=

tod^ter öere^rten, fam ben 31. Cctober, aU an il)rem

@eburt§tage, erft redjt 3ur Gt)iben3. *)}lau t)crcl)rte
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i^r ein btelfäc^eriflc^ 5prun!gefteEe, tüorouf fämmtlid^e

©efd^e bte ben 2:^eetifd) 3teren ^la^ ne'^tneu jollten,

unb t)ier glänzt nun btefcv 3Beipe[feI qI§ bQ§ oBerfte.

5Jlöge Quc^ l^iet)on einige 3ufxieben^eit auf 6ie äu=

tüdtftro'^Ien! 5

grau ©täbel foE mir gleid^fally 3um allerf(^ön[ten

gegrüßt fe^n, i'^rer geben! iä) oft ; bcnn mein munterer

§ou§geift ift gIeid;faE§ eine t^ätige 33ereinerin, bie

nidjt unterläßt aEe§ tt)a§ ber 5tnftalt förberlic^ fetjn

!önnte aufzuregen unb 16et)5utreil6cn. 6ie tüürben bet)be 10

äufommen fi(^ geh)i§ tüo't)l bertragen. S)a§ liebe

©d^arffifd^e un§ allen gegrüßte 5paar tnirb öon biefer

netten i^nbiöibualität einige 9^a(^rid)t fiinteiBrac^t

^aben. Unb fo ertoat^en, ioenn man nur erft einmal

bie Erinnerung tüiebcr anregt, ^unbert S3er'^ältniffe 15

be§ 3"fönimcnleben§ auä) in ber gerne.

§err unb grau öon ©aöign^ tüaren biefe Sage

l^ier unb nijtf)igten mid) in bie 91!§ein=, 5Jia^n= unb

S'lcdargegenben; über!§oupt bergest feine Sßoi^e ba^

nid^t grembe öon bort ^er borüber gelten, bie bo§ Sßer= 20

langen ftet§ beleben, aiiä) tnieber einmal perjönlid),

on Ort unb ©tette ben greunben tröftlid^ fet)n ju

lijnnen.

S)er bet)gelegte SSrief ift an feine bebenllic^e ^ilbbreffe

fogleic^ abgegeben toorben. ^n biefen Sagen ^atte 25

iä) bie greube, meinen alten trefflichen greunb gelter

bet) mir ju fe^en. S)a benn feine ßompofitionen, bie

S^ncn nid)t unbelannt finb, öiel Untcr'^altung gaben

;
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jUQlcidj oBcr bcn Söiinid) cri-cfltcu bcn Jßoitrag bev=

fclbcu bind) öctuiffc licbcnsiüürbigc 8thumen ^u t)cr=

uc()men. Unb fjicmit fct) gcfdjlofjcn. SBcnn i^rcunbc

unb greunbinncn mir Don 3cit 3U ^cit ein äßort

5 fagen fo hJtrb c§ mir eine erfveulidjc SBinterluft [eljn,

QU(^ mant^mol ein Sebenö^eidjen öon ()ier qu5 mcrfcu

3U iQfjcn.

unb fo fort unb für elüig

SBcimar bcn 4. ^ioöembcr ©octf)c.

10 1818.

5.

3tn 6. @. b. 33oi9t.

Jöielleici^t berid^tigen ©tu. (^i-cetlen^ biefen !(einen

Umftanb bet) gcgentnärtiger ©clcgen^^eit eine§ gnäbiöft

3U erloffenben 9tefcriptc».

Sßcimor bcn G. 5iot)ember 1818. @.

6.

3tn Serbinanb ©otttjelf .»paiib.

15 6m. Sßo'^lgeBorcn

geben mir über bciliegenbc tüunberlidjc i^nfc^rift einige

gefüÜige ^^lu§funft. %üä) in tüie fern bie Überfc^ung

gelten bürftc.

^JJiünblidjc Untcrr)Qltung tjoffenb

20 ergebe nft

3cna, ben 9. Dioöcmber 1818. ©oetCje.
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7.

2ln bcn «maiid^all ^JlacbonQlb,

t^er^og bon 2;arent.

[14. 5iobcmBcr 1818.]

Monsieur le Marechal,

Je recois comme im boiiheur inattendu et inesti-

mable la faveiir que Sa Majest^ a daign^ m^accorder

et qui nie pdnötre des sentimens de la plus profonde

reconnoissance. Honorable en tout temps la dis- 5

tinction que je viens d'obteuir aequiert im nouveau

prix par le moment qui a et^ choisi pour me la

conferer.

En apprenant l'irr^sistible enthousiasme avec le

quel la nation unanime a su vaincre dans ces der- 10

niers jours juscpi'au moiudre obstacle qui sembloit

s'opposer a Fiuauguration de la Statue d'uu Koi

cheri et adore , celui pour qui datera de cette nierao-

rable epoque la permission de se decorer du por-

trait d'un tel monarque a du s'en trouver double- 15

ment honore.

Et lorsque dans cette nieme cii'constance un

peuple innombrable a fait eclater son amour pour

le Souverain qui le gouverne aujoiirdhui, je me

sens heureux du devoir qui m^est desormais impos^ 30

de m'associer a Fallegresse generale et aux voeux

qui dans les jours actuels si pleins d'avenir, appel-

lent sur le Monarque et sur la nation tout ce qui,
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du dedaus et du deliors peut amcncr la satisfaction,

le repos et la prospörit^.

En expriinant ainsi la vivo gratitude, dont je

suis penetrd j'ose a peine ajouter que je sens toutes

5 les obligations dont je suis redevable a Votre Ex-

cellence, par la mediation de la quelle cette dLstiuc-

tion signalee rn^a 4t6 aceordee. J'atteuds avec respect

le brevet qui m'a dt^ annonce et pour le quel j'envoie

ci-jointes les notices desii*ees, ayant riionneur de me

10 souscrire

de Yotre Excelleiice

le plus devoue Scrviteur

Weimar J\V. de Goethe,

le 1. Nov. 1818.

15 Jean Wolfgang de Goethe n^ a Francfort sur

le Main le 28 Aout, 1749, au Service de S. A. R.

le Grand Duo de Saxe -Weimar depuis 1775; par

la faveiir continuee de son Souverain Conseiller privd

actuel et ministre d'etat; grandcroLx de Tordre du

20 faucon et de l'ordre de Ste Anne de Russie, Com-

mandeur de l'ordre de St Leopold d'Autriche, et

maiutenant par la grace speciale de Sa Majeste le

Roi de Frauce Officier de la Legion d'houneur.
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2lu 6arl iJriebric^ ernft j^vommann.

5JIetncn bei frfjncUer (Entfernung öerfänmtcn 51B=

fc^ieb§gruB an ßtu. 3[ßor)(ge6orcn unb bie h)eit^en

^^itgen bringe Ijterbnrdj md) unb banfe fdjöuften§

für qEc§ @ute uub SieBc, lr)a§ 6ie mir erlüicfen.

WöQt e§ niöglid) luerbcn Bolb inicber aurücfaufe^reu. 5

5lnBe^ folgt ein mhxnd be§ Xttelblatt§ 3um

3)it)an, bem id^ SSeifaE tuünfdjc, bie übrigen hjerbcn

nun and) geförbert.

äßQ§ bk nötl^ige ©enbung nacf) Bien Betrifft, i[t

mir foIgenbeS beigegangen hjoburc^ boS ©efdjäft Qb= 10

getürmt tnerben !önnte. S)a§ ^lannfcript jum S)it)an

iftbiegmol nod) red^t braudjbar; tuoEten ©ie mir fo=

bann ein C^mplar be§ S)iöan§ fdjidcn, fo luürbe bie

2)rudfef)ler öerbeffcrn unb in äBien lüürbe man eine

ööHig reinl{d;e ^luSgobe bcranftalten. 15

S)q ber llmfd;lQg bie§mal in ber £)ru(ferei beforgt

tüirb, fo !önnte man bie brei leeren Seiten, lüic e§

bei ber ^;)JJorp()ologie gefd^el^en, ju D^oti^en öertrcnben.

bie ic^ ßlt). 3Bo£)lgeboren überfenben hjerbe.

Soeben fommt 3^r trert^er S5rief mit ber §eil§= 20

berger ^nfd^rift, Jüorüber mir gefällig bie Diedjnung

erbitte, ein 3)uijenb 5lbbrüde beS Siteig foUen olfobalb

erfolgen. S)ic 5llpl)Qbete lüünfdjte Ijerübcr, um foldje

auf @rofe^er3oglic§er SBibliot^e! ^u üertüal^ren.

5lud§ lege einen 5lbbrud bc§ SitelfupferS Don: 25
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^imft uiib ^lltcitfjuni bei) ; c3 \v\xh borflctjcftct. SBon

bcmfelbcii finb 1400 mbrürfc 'montac^ bcn 12. Dfto=

bei an §erni äOcffcUjöft QBgcQanQcii, Juofcl6[t [ic fic^

bann too^l Dorfinbeu tucibeii.

5 2)ei' id) midfj beftcn§ empfehle unb red^t tüol^l ^u

leben tüünfc^c.

SScimai- hcn 14. ^Jobembcr crgcbenft

1818. ©oetfjc.

9.

2ln So'^ann ©ottfiieb Sublutg Äofegaiten.

[ConceiJt.]

@h). SBoIjIgeborcn

10 ei-^alten Riebet) einen 3Ibbruc! beS litcüupferS beS

S)idQn mit bcr Sitte QctQÜig Qn3ii3cigen tu tuie fein

8ie bomit 3ufiicben finb, ober luaä baran ju t)ci-=

änbern feljn möchte.

^ugleirfj lege ein Statt belj lucldjes .^cnn Siblio=

15 t^efar ©ütbenapfel ein^utjänbigen.

^Q§ Sefte iüünfc^enb.

äßeimar hm 14. ^Jioöembcr 1818.

10.

9In 0^. ö. gjlüUer.

SSor meiner gtudjt in bk f^id)tenh)älbei cmpfel)le

tnid) (fh3. |)o^n)o()tgeborcn 3nni atleifdjönften 3n ge=

20 ncigtcm 3(nbenfen unb fernerer Itjeilnatjme.

äßeimor ben 16. 9?ot)cmbcr 1818. @.
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11.

Sin 6arl S)ietrid§ b. ^lünd^olo.

[Concept.]

S9etliegenbe§ SBiHet !^ätte gcftern gerne perfönltd^

borge^eigt, nunmc!^r üBerjenbe e» bolbigft, iüobci mir

angenehm ift ju bemerten, ba^ bie bux^ 25ernQ(5^=

läffigung cntftanbene S)ifferen3 nunme!^r gehoben fc^,

ni(^t tüeniger ober auä) ba^ man fic^ überzeugt '^ält, 5

mein SBort I)abe bei 6hJ. §o(^U)o§lgeboren einiget

S)er id; mid) ongelegentlid^ empfehle unb unter

bcn beften Sßünfc^en nnb S^er[id§erung oufridjtiger

2l)ei(nal)me , mir bog SSlättd^en gurüderbittenb, bie 10

6^re l^abe mid) 3U unteräeid^nen.

äßeimor ben 16. 9iot)embcr 1818.

12.

2ln 6arl griebric^ ö. 9tein^arb.

S)er 3lo\)tmhii, bi§ gu feiner |)älfte fe"^r ^ön,

Ijai mid^ berleitet, ©ie, öeret)rter f^reunb, no(^ immer

auf bem ?lpottinari»berge meutaliter gu befud^en. 15

5iun aber bermut^e iä) ba^ (Segentüärtige^ 6ic in

grantfurt toieber treffen toerbe.

Sßorerft alfo iüitt iä) mid^ auflagen, ba^ meine

ßjbcbition nac^ 5pori§ burd^ aEerlelj §inberniffe ber=

fpätet njorben, tüorunter ic^ freilid^ bie ^ppre'^enfion 20
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ääl^len mu§, bte iä) ^abc, eigen'^änbig 3U f(5§rciBen, be=

fonbei» fraiiäöfiid) outf; nur ab^ufd^reiben.

§iel6e^ befenne äugteid; rebltd^ft, ha^ mein SBunfdfj

hJQt, !einen onbern S)oltnetfcfjer ju fuc^en unb 3u ftn=

5 ben qI§ Sic ©elbft, mein S3efter ; iä) tnagte nid^t bie§

QU§3ubrütfen , 2f)xt (Geneigtheit !ommt meinen 2ßün=

]ä)m 3uöor, nel)men 6ie ba^er meinen aufric^tigften

S)Qn!. 3«nt ©dierj fiabe iä) eine Übei-)e|ung, bic ic^

inbeffen mad^en lie^, aU Sd§reibe=iibung obgefd^iieben.

10 6ä ift lt)ii-!li(^ eigen anäufel^en, U)ie ein ©prad^mciftev,

nod§ baju ein red§t gehjonbter, fi(^ in einem fold^en

j^aUc fclt[am benimmt. ^^ mu§ bo(^ einen gar

tüunbevlic^en 6tt)l I}aben, bQ§ nur meine ^^vcunbe

bamit fertig iüerben !önnen.

15 SBiel be'^Qgticfjer iüor mir nun 2l)xc SBortc ^in3U=

fd^reiben, [ic finb nod^ 5pari§ an üreitlinger gegangen

unb nun !omm id^ mit cigentlid^em Sßortrag, Eintrag

unb ^ittc.

6obalb ha^ ange!ünbigte Srcbet ongetommen ift,

20 gebädjt ic^ ein Sdjrciben an -^crjog bon 9tic[;elicu ab=

jufenben; hjenn 6ie bicfem S3Iatte eben bic 3^eigung,

f^reunbfdiaft unb |^örberni§ gönnen iooEten, lüie bcm

erften, audf) bie ©efdttigfeit Ijättcn fold§e§ nad^ $Pari§

5U fenben, fo tüürbcn 8ic mid^ fel)r glüdfüd^ mactjen.

25 2)ic S3orfd^rittc ber letzten SJßod^en lüoren aurfj mir

in biefem Sinne t)öd^ft günftig, ba^ (entere» Schreiben

nid^t bto§ eine rebnerifd^e 23ariation be» erften gu

fe^n brandet, fonbern tüirüid^ einen ^ortfdjritt an=
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beutet ber tiidjt gering ift. llnb fo finben tutr un§

benn bieber, o^nc xcdjt ju lüiffen tüic, qI§ blo^e 3u=

fd^Quer bodj in bic SÖeltgeldjid^te mit eingcfloc^tcn.

Sßie gern unb oft erinneic id; mid) ber ^cit, bo

Sie tnciner ^arbenleljte 2lufmer!fQm!eit unb %i)c\h ^

naljtnc gegönnt! ^dj bcaiBcite nun ein ncuc§ ßapitel,

beffen ^nl^olt bor einigen So'^rcn burc^ .^errn 5}talu§

ongercgt, burd) SSiot unb ^ilrago Oermcljrt, burc§ 6ee=

Itd unb Sretüfter Bereidjert ioorben. 6§ [inb bie ent-

opti[d)cn ^-axhen, bk unter getoiffen S5ebingungen i«

inner'f)Qlb burdjfid)tiger ^ijrper entfte'^en; ein ^t)ä=

nomen, unter[c|ieben üon ollen fd)on Betonnten unb

boc^ mit benfelben auf's innigftc öcrlüanbt. 3^ ber

S5cf(anblung unferer ^Jint^^emoti! = 5pf)ljfi!er erfdjeint

aud) bic^mal ber alte ^eljler: tooS man am freien is

iüciten 4')inunel fudjeu foEte, ha§ tniU man burd^ fleine

ßödjlein er^toingen, long einem gefunben 5luge ber

3itl)er gicbt, foE burd; ÜJIafd^incn einem i'iörperf|3littcr

aBgenötf)igt toerben. äöie idj ha§ Urpljänomen glauBc

gefunben ju l)o6en, ift ^^nen nid)t unbe!annt, h)enn 20

6ie meinem erften §eft jur 5Jiorpt)ologie 5lufmer!=

fam!eit gegönnt, nun aBer, !^off iä), foll mir eine

folgerechte 3tB(eitung oEer ©injelnljciten gelingen. 5Iuf

aEc göEe ioirb e§ ba§ 2:ü|)fc^en auf's i ber p^l;fi!a=

lifdjen 5l6tl)eilung meiner ^orBenle^re, bie hjcil fic 2.-.

rein unb reblidj gemeint ift, Oon ber 9iatur auf einige

3citen Bcgünftigt toerben mu^. 6ie liaBen gefü!)lt

unb füljlcn, toie ^^xc 3"[^^i^^^ii"9 ^^^^^ htkbi unb
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ftäift, benn ivflcnb ein Srfjicfc? unb -(^^alft^cS r)ättcn

6ie auä) im tiembc[ten ^ad)c flicicf; fjcraiiSgclDittcrt. —
ßincn iJolgebogen bc» fd)on Übeiicnbctcn lege bei), ober

Qud) einige onberc bie ^ijmn ein fcltfame» SBerücin

5 ontünbigen.

unb fo fort unb fort clDig

bcr 3t)rc

äßcimar ben IG. 5loöembcr 1818. ©oet^e.

13.

5ln ^luguft ö. (SoetTje.

5Rit meinen Sugenbcn gcljt e§ jnm fd^ijnften;

10 Cttilic )X)ixh baEjcr eine Bbüdjc Sntfc^ulbignng ncf)nien,

baB i(f) i^vcl}tag nic^t !omme. 5Iud[j bis auf ben

©onntag tüerb ic^ ni(^t fertig, öiel ober ^off iä) foK

getf)Qn fel^n. ^tad^t 6nre ©efdjäftc gleiii^faÜ» gut

unb lebt hjo'^l unb bcrgnügt.

15 fSata ben 18. 9Iot)ember 1818. @.

14.

?(n Sodann ^einrid) ^leljev.

S)a icfj eine fci^öne ©elegenl^eit finbe ^fjucn, mein

2^euer[ter, 3u fc^reiben, üerfäume foldje nidjt, fonbern

melbe, ba^ ic^ ol)ncradjtet meiner fc(^§tägigen Übel

in ber Arbeit gut fortgcfd)ritten bin. ÜJtit bem

20 ©anjen bin id) nunmcf)r einig, feitbcm idj ben 2Bin=

ter unb fein ©efolge Ijerau^gcluorfen l)Qbc, fugen 5ie
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bog §enn Goubrot) mit bem beften S)an! für hk

6c^litten=3ei<^nung, bie hjir ober nunme^^r nid^t qu§=

fü!^i-en. ^ür bie üeine ?I{j:e ift an guter ©teile ge=

forgt. 5)teinen ^inbern fd^rieB iä), ba% mix t)iel

baron gelegen fei, bie (Sruppe bon ^uforion gut ^

QuSgeftottet 3U fe^n. äöeil fid) bie ^Tcänner uic^t

recf)t baBei |3u|en !önncn, fo ift bicfe§ tleine S3ilb

immer lüdfent^aft geBlicBen; laffen ©ie fid§ meinen

SSrief [geben] unb beforgen geföEigft bie üeincn 9icqui=

fiten für ha^ ^äbdjen. S3eim 3;i§eater ift eine fotd^e 10

^Qune geh3i§.

l^offen Sie mid) Bolb ^ören ttia§ ettoa nod^ Bei

biefem anfange befiberirt tüirb, ha t)or ßnbe biefer

2Bo(i)e f(^merlid§ l^ineinlomme. S)Qnn möchte iä) auä)

erfQl)rcn, it)ie e§ mit ben ©emä^lben auf bem 6tabt= 15

t)Qufe, nicf)t hjeniger lüie e§ mit ben 6t)Qraben qu§=

fie^t.

3ft ber %a% fd^on geiui^, hjonn bie ^aiferin

!ommt, unb h)Q§ toäre allenfalls fonft gu melben?

SÖßaS 6ie mir in biefer 6infam!eit berne'^men 20

loffen, erfenne mit bem fdjönften 3)on!. S)a§ mir

bie^malcn bie SearBeitung bc§ ?luf3ug§gebid)tc§ öiel

Sefdjhjerbe modjt, tüitt ic^ nid^t löugnen.

2;aufenb ßeBeUJO^t.

S5er!a ben 22. ^ot)emBer 1818. ©.25
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15.

3ln S. &. ßena.

S)a bic 9tebe boöon ift S^ro .ßQt)f. ^l. b. 9tiifelanb

ein Diplom öon bcr 51lin. 6oc. 311 üBeivcidjen
; fo

lann boy nid^t in bcr gctüö^^nl. g^orm gcjcfjefjen;

fonbern cy mu^ ein apaitey geiqt unb gcbrurft n^erbcn.

5 SÖßorütcr na^jubendcn ift. ^ä) fd^reibe hkic^ bnvd)

einen ^oten, oamit 6ie nid^t hjeiter öoif(freiten. 80=

balb ic^ mir ettüoy auSgeboi^t I)aBe fc^irfe ic^ ey.

2i3ir fönnen barüber, ber !^dt nad), gor tuot)! beli=

bcriren. £c6en Sie red^t ttiol)l nnb jagen mir ein

«0 3Bort burd^ rüdfM)renben SBoten.

SBerdfa, ^J^ontag b. 23. 9tot)6r. 1818 @.

16.

3ln SQßill^elm S)orolu.

6h). SBo'^lgeBoren tüünjd^e Oolüd 3U ber größeren

3Saf)r[cf)einlid^fcit einer ^luygobe ^Qmonn'fd^er Bä}xi\=

tcn. Süifen Sic unS jcbodf) einige Sd^ritte jurürftreten,

»5 nm jn überfc^Quen, h^ic ein folrf)ey bebeutenbcy, lange

berjögcrtcy 233er! tnürbig ouygefü^rt tücrbcn !önnc.

Unerlä^lidf) ift hierbei bie SBebingung, ba^ bie t)er=

fd^iebenen fleinern nnb großem Schriften ber 3iat)r3a]^(

nodj gcorbnet hjerben. Xcnn ha bie §amann'fd^cn

20 ^iufeernngcn atle öcranlafet finb bnrd) mcrfnjürbige

Siteroturereigniffe, fo )i)irb eine foldje Stellung fdjon
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3um Settfaben in btefem £Qbl)i'intl)e, unb fein 6'om=

Tnentator ober (Si'planator ^üt bic Qtöpc 23equem=

lidjteit, \\d) umäufel)en, iüa§ gerobe 311 bcr 3eit im

2tu§lanbe unb ."^nlanbe 5luf[e^n erregte unb 6influ§

Qu§ü6te. S)a§ Q^an^i toürbe [id; gor h)ol}l in 2 Bänbc 5

gro^ Cctat) mittlerer ©djrift eintt)eilen. Soffen ©ic

un§ t)on bem erftern reben.

6r entf|ielte:

1. 33iHifc§c 53etra(^tungcn einc§ 6r)riften. 1758.

2. 6o!ratifd)e 2)en!lüürbigteiten. 1759. 10

3. SBolfen. gin 9tad}fpiel fofratifdjer 2)cnfmür=

bigteiten. 1761.

4. ^reuäjüge be§ ^^ilologen. 17G2.

5. Essais ä la Mosaique. 17G2.

G. ©d^riftftetter unb ^unftridjter gcfc^ilbcrt in 15

SeBenSgrö^e. 17G2.

7. £efer unb ßunftric^ter nod) pcrfpectitiifc^em

UneBenmo^e. 17G2.

8. günf Hirtenbriefe, bQ§ ©djulbroma Betreffenb.

1763. 20

9. §Qml6urgif(^e 9Iadjrid;t; ©öttingifdjc ^tnjeige;

SBerlinifdje S5eurtl)eilung ber ^rcu35Üge bcy

$P^iIoIogcn. 1763.

5Diefe neun Stummem jufammen tuürben cthja

einen SSonb in gro§ Dctat), mit mäßiger ©djrift, 25

bon 2 ^2l(pI)Qbct liefern.

©oEte noä) irgenb etlnaS auy cBen ber 3citreil)C

Belonnt fein, fo loünfdjt' c» 3U crfa()rcn.
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2)icicv 23Qnb fdyli3lfc nun eine ie()r kbeutenbc

(5podje in fic^ ein, crÜäite fid) flclüificrmaBeH felb)t

unb crteid)teitc bcm ^Uyleger, iüoy er 3U fagen fjat.

Über bie[c 5|.UQ(iminaiien müBte man öor aßen Singen

:• einig lucrbcn ; andj !i3nntc irf) bie in .^änben t)abenben

(Jjemplave nid)t e()er nütt^cilen, oly 6iy ha^j gan3e

Untcrnefjmcn gcfidjcit unb begonnen tuöre. Sßobei

bemeile, biiB bie 5lummein 2 unb 3 mir leiber ent=

hjenbet, bie übrigen aber atlc, 5ir. 7 ausgenommen,

10 in öollftänbigen (Sjemplaren Oort)Qnbcn finb.

3u überlegen tnäre ferner: ob man nidjt bie 5?o=

ten, bie ber ä^erfafjer oft mut[)tüi[lig=lDilIfürlid^, ob=

gleid) nie un^eitig, bem 2ej;te beigefügt, nac^ neuerer

^lUrt am 5d)lu§ einer jeben 5lb[)anblung nadjbringen

15 troHte. ^d) ratf)e fjie^u, ba man bie ßitatc im 5Iugen=

blid bod) ni(^t nadjfd)lägt unb ha^j übrige eingeführte

oud) nur meift aU f(^erj[)afte» SeilDcrt baftef)t; für

ben edjten greunb unb Sicb^aber eine angeneljme

Dhdjtoft.

20 <5o t)iel für bieBmal. ^ä) l^offe 3unäd;ft öon

3if)nen bie größere Sic^er^eit unb ©etüiB^eit biefer

ernft^aften Unternehmung ju erfatjren. 2:od) füge,

bejüglid; auf ha^ Obige, t)in]u: bafj in .'gamanuy

§eften unb ^Flugblättern eine 5paufe bon 1<) 3ii^^<^n

25 mertnjürbig ift; er tritt erft 1772 tnieber auf, ba üom

Urfpiung ber Sprad)e öffentliche Siebe ioirb. Xiefer

föegenftanb, aU red)t eigentlich in fein 9Icid) gcl)ürig,

befd)äftigt i[)n gan^ bcfonberä, unb id) befiljc ein be=

Öoct^ci ©erfc. IV. Slbtlj. 31. 4)ö. J
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beutenbeg ÜJlanufcnpt, Jüelcf)c§ l^ieöon ben t)on!ommen=

ften Setr»ei§ giebt. ^Jle^r tuiib ju fagen fein, h)enn

h)ir erft über bo» ©anje ber ^tuSgabe unb über beren

elften S^eil üor unb im ^fJcinen finb.

S)Q§ SSefte lüünfcf)enb s

ergeben [t

Sßeimor ben 30. 5^ot)ember 1818. @oetI)e.

9i. 6. 9^od) ift 3U bcmer!en, ha% eine§ ?luffa|e§

gebodjt luirb:

^ünf Sü(^er über bog Säjulbromo nnb lo

ßinber^j^l^fi!. Königsberg 1763. 8.

tt)el{^cr bor ollen S)ingen beijnfdiQffen tüärc.

3nt vierten §efte: Kunft unb 5lltert^um tüer=

ben ©ie unter onbern 5lu§grQbungen and) ber 3'^rigen

freunblid^ gebotet finben; 6ie loerben borouS erfel^en, is

ha'i^ tüir unfrer abtüefenben ^reunbe immer eingeben!

bleiben. 5Jiit benigen, ober reblid§ günftigen äöorten

gebenlen tnir ^^xe^ ^emü^en§ unb Sefi^e§.

17.

3ln S:^riftian ©rnft Sriebric^ aöelter.

§Qben 6ie Dan!, mein Sßert^efter, für bo§ Über=

fenbete; auf biefe SBeifc bleibe iä) im 3ufQmmenl^Qng. 20

S)er 6anb jur 5](u§füIIung be§ 9iQume§ alüifd^en

ben Sagern hjerbe immer nngefa!)ren, ift er in ben

^Infdjlögen bergeffen, fo iüirb fid§ ha^ SBiUige finben.

S)ie Hebbel folgen autorifirt Ijiebei.
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DJkinen ©cbonfen: genfter an ber ©teile be» 5?Qt^e=

bciy 311 brc^cn, tüerben ©ic in meinem leisten ©d}iei=

ben gcleicn unb mit ben (Settier!en überlegt I)aben.

SBegen biefer unb nnberer Singe hjüufcfjte ic^ Sie

5 ju fpicdjen unb ©ie bcS^alb S)ien[tQg ober ^JHttmoc^

in Sffieimor ju fe^en.

§errn Sßergratf) £en3 grüßen ©ie jum [djönften

unb fagen i^m, iuenn tt)ir ber .ßaiierin öon Ütu^Ianb

ein S^iplom anbieten tnoEen, fo mu^ e§ auf eine be-

lu fonbere 5ht gefd^e^en. ^d) tjahc mir fd)on oljngefä^r

bie |}orm ouygcbadjt, man fctjc ]id) nun noci^ einem

fd)ijnen ^pergamentbogen um unb iQfje ein jicrlidje»

^utterol borläufig boau fertigen. S)ie nädjfte 2Bod)e

alle» !)ierüber ausführlicher,

li Ratten ©ic midj nur erinnert bo^ unfer§ ^lUebelS

(Geburtstag in biefen Sagen fei. 6in fveunblid^eS

Si^oit an ilju l)ätte mir bic fcl^r langen 9Jöc^te cil)ci=

tert. ©rußen ©ie oEe!

Sercfa b. 3. S)ec. 1818. ®.

18.

5ln 3luguft ö. ©oet^e.

20 6hJ. Siebben

öermelbe burd) 6egenh3ärtige§: ba]^ ber 6p i log fic^

mirflid^ ergeben, unb, nad) ^Befct^ung biefer .'oaupt=

feftung, hk übrigen mibcrjpcnftigcn £rtf(^aften nic^t

lange Italien tücrbcn.

r
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^lud) bie bortoufige ^Injeige be» 2RQ§!en3ug§ ift

cnttüorfcn, bte Sioüen bc§ ^Prologs Qu§gc[(f)ne6en,

unb fo tüünfd^e td) ju erfatjien : ob bie fdjönen ßinbev,

^veitag§ frü^, fammt ober fonbci-§, aBgcrebeterma^en

nodj anlangen iüerben. Unb fo rücften toir freilid^

um t)iele§ t)or. ^iln meiner ©eite la^ iä) e§ nirf)t

fehlen, benn iä) fürchte immer, bie[er ^Inf^ug überrafc^t

nn§ no(^ tnic ein S)ieB in ber ^iladjt.

©agt mir ctlt)a§ ton bem ßinjug nnb Eintritt

ber .^aiferin.

SSeiliegenbcS loerbe freunblid) Oolb beforgt. ^xd=

tag ^benb ha^ Sßcitere.

Serla o. 3. ben 3. £)ecember 1818. @.

19.

2ln Sriebrid^ SBiUjelm ö. hielte.

[Concept.]

@h3. §ocf)h)oI)lgcboren erhalten 'Riebet ha^ öon 3l)^'er

ßöniglidjcn §oI)eit befot)tene ^Programm. 6oEte c3 i^

gnäbigft genel)migt tüerbcn, fo Irürbc für ben 2)rucf

alfobalb ©orge tragen. 6§ inürbe (Sinen 5ßogen in

8" ausfüllen, tüobon ettna 500 ©jcmplare ab3ubrü(Jen

inären. §iebei entfielt bie ^^rage: ob man {ha bie

größte ^a^ nur lnä)i mit einem 9iüden gcT)eftet tüirb) 20

nid)t eine Heinere anftänbigcr foHte binbcn laffen, um

fie ben Gittert) i3d)ften unb §öd)ften ©äften 3U über=

reichen, ©rljalte idj f)icrüber gnäbigftc SSeftimmung,
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fo t)crfef)Ic nicfjt attcS pünftlid) Qn3uorbnen, cI) iä)

miä) tüiebcr mä) S3cr!a öcrfügc, um bnfelbft bie

rljijtljTiiiic^e 5Iu§Qi-be{tung be§ r)icr nur fummarifd;

angegebenen 2:ertc§ 3U recfjter :ßdt öoEbringcn ju

•- !öunen.

3f)rer königlichen §o^eit tnid^ untertfjänigft au

empfehlen unb mein geneigteft 3u gebcnfen Bittenb.

SBeimor, ben 8. 2)ecemkc 1818.

S)em ^ru(f^errn üjnnte man bic GilauBniB ae^^en,

10 Beliebige gremplare nad)3ufc^icBen unb fie um ein

SiEigeS ^u öerfautcn, njobui^ benn bo§ fc^auluftige

^^ublifum in ben Stanb ge[e^t Ujürbe, fic^ Vorläufig

l^inreid^enb unteirid^ten äu fönncn.

20.

Sin S. ®. ß. Äofcgaiten.

[Concept.] »

©U). äBo(}tgeboren

15 mit ©egenmörtigem anjuge^en löcrbc burd^ beigcl§ef=

tetey Siegel öcranlaBt. ^^lan iuünfc^te 5U eifaljven,

ob biefe blumenartigen 3ügc mirflid^e Sdjrift [cljen

unb motf fie bebcuten möchten.

3ugleid) frage an: ob 6ie hd bcr neulid^ über-

20 fcnbctcn Scl)rift be§ Titelblatts äum S)iOan ctmaä 3U

erinnern finbcn, inbem ic^ ben -JlbbrudE ber 5;>latte

nunmcl)r beforgen möchte.
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?lllc§ @lüc! 3^}^*etn angenc'^men '^duSlidien 3u=

ftanbe h}ünf(^cnb.

äßeimar htn 9. 2)ecemBer 1818.

21.

[Concept.]

@tü. fönoben

tüerben nod§ gcftern bie SBüd^er i-ufftf(?§er ßoftüme ju 5

gnäbigfter 5lu§hJa^l ei'^Qlten ^aBcn. 9^0^^111011 ©ic nod^

bie 23ei-fic§erung ha^ bQ§ mein erfter freier unb fröl)=

lid^er ^lugenBUtf fet)n lt)irb, tüenn i(^ ben lietften

gürftenünbcrn iüieber auttüotte unb ben 3ßa(^§t()um

unfere§ tt)eurcn ^Prinaen fegne. lo

2ße(i)fel§h)eife auf bem Sonb unb in bei* ©tobt

l^aBe id^ in bicfen S^agen !eine anbcre ©orge, aU tük

ber ^eftäug ju I)öd)fter ^ufneben^eit Qufgefüf)it iücrben

!ijnnc.

äßeimor ben 9. Decemkr 1818. is

22.

3ln 9lteyanber ^atmer,
[Concept.]

S)ie meiner SSorforge freunblidjft anvertraute Wn]c

gielbt mir ben SBin! hk fämmtlidjcn ©r^eugniflc trcldfic

mir bie neun ©(^tt)eftern bi§l^cr gcgijnnt al» banfbare

©rlniberung ju üBerrcid^cn.

@eneigte§ 5lnben!en crlbittenb. 20

äßeimar ben 9. 2)ecem6er 1818.
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23.

.^ier \ii)\ät iä), mein 2Bertf)c[tcr, baä ^^iplom ober

t)ielniet)r ^^otcnt, tnic id) eS fiu- f(f)irflid} ijalk. l^offcn

6ie ey gleid^ fclien mit forgfältiger ttjpograpfjiidjer

Sd^ön^cit unb bann [(^irfen 6ie mir eine Dieöifion.

5 S)cr SBotc fott barauf tüarten unb Irenn er aud) erft

morgen frü'^ oBginge. Gr !ommt gleich 3u Sinnen

äurüd. 6ie fenben mir ben ?lbbrii(i auf ^Pergament

unb iä) imterfc^reiBc olybann in meinem unb be§

SSiccpräfibenten Diamen. %uä) Sie unb §ofrQt^ i^ud)^

10 an ber getüij^nlid^en 6teIIe.

ßeBen 6ie rec^t Jno^I, e§ freut mic^ äu !^ören ha^

aUeg reinlich unb orbentlic^ ift.

SSeimar ben 13. 2)ecem6er 1818. öoet^e.

24.

3{n ^. ®. £en3.

6o eben erfahre ha^ bie ßaljjerinn ^Jiaj. Xienftag

15 nod) 3>cnQ tommt, fi^icfcn 8ie mir alfo feine yicoi)ion

Jonbern gteidj ben ^^Ibbrud auf ^Pergament. 2)er ^u

rechter 3"^ tüieber jurücf erfolgen foH.

2B. b. 13. !S)ecbr. ©oet()e.

1818.
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25.

2)Q§ ^ütcntartige £)ipIom i[t fel)r gut öci-Qtr)en.

S)a ic^ ahcx Icibev liegen ^randt^^eit morgen nidjt

l^inüBcrlomtne ; unb auä) ber Pergament =5Ibbru(f

nic§t luieber 311 mit fierülicr lomnicn fann
; fo untcr=

fc^reikn 6ie unb §err §ofr. gudjy an ^()Ter 8teüe, &

tüo i(^ mit SIeljftift angebeutet I)QT6e unb laffen ettüa

Sßeüer aU 6eh-etQxiu§ untetfcfjrciBen. ^ä) triE fc^on

fe!^en toie iä) l^ier meine Untcrfd^rift nad^ljole. 5lIIe§

&IM 3um jc^önen Sog.

SB. b. 14. 2)ec. 1818. ©octl^c. 10

6in f(^ijn Q^utteral folgt oud) tucnn oKenfaEä ein

neues nid;t fertig tüäre.

26.

2ln So'^ann f^tiebrid^ b. ßotta.

(5h). §od)tüol)lgeBoren

Begrübe nQd§ langer $aufe mit einer üeinen Scnbung.

^eüommenber 23ogcn folgt ju Beliebigem ©eBraudj im 15

DJbrgenblatt. £)ie Bei bicfer @elegen()eit rccitirten

(Sebidjte, tooburc^ ba» ©ingclne ej|3onirt tüirb, fönncn

crft nac^ ^ergcftcüter öoEfommener SJu'^e in'§ 9teinc

geBradit unb rebigirt tüerben. Vorläufig jebod^ ergcljt

meine 5lnfragc: oB i^ boy barau§ entftc'^cnbe .^eft, 20

Oon cttüa 6—8 SBogen, in 8^ unter S^rer ^irma

Bei grommann üjnnte aBbrudcn laffen, Jne§t)alb id;

bcmfclBen näljerc ^eftimmung ju erttjcilcn Bitte.
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5incy Übrige h}ay burd) bie[c bcbcutcnbe Untcr=

Brcd^iuig jurüdfgeblicBcn , hpirb nadj 9icuJQl)t; fogtcic^

tuiebcr in feinen alten @ang fommcn, unb nod) öor

Dftern, tnie id) "^offe, man(^e§ geleiftet iüeiben !önnen.

5 2)er id) tion (Str. §Dc^trol)lgc!6oren Sefinben bie

Bcften ^aä)xiä)kn tDünfd)e unb mic^ ju foitbauernbem

geneigten ^(nbenfcn etnp[ef)lc.

gef)orfamft

äßeimoi- ben 15. SDecemBer 1818. ©oetf)e.

27.

Sin 3f. ^. gjle^er.

[ethja 15. 2)ecemBer 1818.]

10 ©egcntoärtigen ^did ^atjUn 6ic, mein S^eucrftcr,

c§ ift 5U einem bon ©räfin ^ulk, obgleich mit mci=

ner ßrlauBm^, ungefc^idt beftetlten unb öert feuerten

8c§(e^ei; ol» %nxoxa.

28.

%n Sf. @. 2en3.

15 (Stü. SCßotjlgeborcn

ei()Qlten 'E)iermit bie beiben ^JJcbaiüen, tüdäjc Sic gc=

fällig lüciter befolgen iüerbcn. ÜlädjftenS Ijoffe 3u ci-=

fatjrcn tnie ber l)öd)fte iöcfud) abgegangen.

S^ei id) icdjt lüol)l 3U leben hJÜnfdje.

20 äOeimar ben IG. S^eccmber 1818. ©oct()e.
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29.

^n @etnä§^eit be§ SSoiftet^enben erfolgen l^ieBel)

S3iIIette jum ^JlnStenöaE, unb jtoar für

§. SSergr. Senj

^. §ofr. pd§§

§. SSergr. 2)öbereiner

^. |)ofr. S3oigt

§. 5prof. t). g}lün(^ohJ

§. ^rof. 9ienner.

©egentü artiges toünfc()t man präfentirt ^uxM.

äßeimar b. 17. S)ec. 1818. ©oet^e.

30.

2tn grtebriif) ^Jlajimilian ö. Jünger.

[Concept.]

@§ iDäre unberonttüottltc^, mein öere'^rter ^reunb,

hjenn iä) hk \xä) barbtetenbe ©clegen^eit ni(5^t Benu^en

iüoEtc. f^^rou @räfin Sieben tüirb ©egentudrtige»

überbringen mit meinen aüerbcftcn ©rü^en.

Unb fo fag iä) olfo öor allem bQ§ id^ bog ©lud is

ge'^abt ^f)ro ^Olojeftöt mefjrmal» anf^utüarten unb im

3tüiegcfprö(fj ben großen SSerftonb unb bie Itare 2ßelt=

überfirfjt 3u betnnnbern, ob fie fi(^ gleich Oorauyfeijen

lie^. 3>c^ geno^ mancher bebeutenben 5}^itt{)eitung, ja,

id^ borf Jüo^l fagen, beS e^renöoEften S^ertrauenS. 20
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(Sine !o[t6aic 5poiträtbo[e Bcjdjämtc midf) imb |o i[t

bcnn bic[cö kbcutcnbc, frieblic^e Sßcltcrcigniß , nid^t

ol^nc mid§ QÜnftig ju bciüt)rcn, borüBcrgcgangcn.

^iebc^ aber tnufe e§ mic^ öorjüglic^ erfreuen bofe

5 3tri{fcf)cn un» ^ieburc^ ein SBünbniß erneuert h)irb;

benn inbem hjir un§ in ber Serc'^rung biefcr ^crvtid^en

2)Qme Begegnen, fo fd^tie§t fid) ein fcf)öne§, neue»

93erf)Qltni§ an ha^ ältere unb Verjüngt uni Beibc.

SSießeic^t l^ören h)ir üon nun an ettüa» me^r öon

10 einanber. S^orläufig fenbe hav ^Programm eine» ^a§=

fenauf5ug§ ben iä) ]ü beranftatten Befehligt tüar.

SoBalb bie rt)t)t^miic^e 5Iulfüt)rung, h^ie [ie ]ux 6j=

po[ition ber fämmtlicfien ©eftalten gefprod^en hjorben,

gebrutft ift, fenbe id^ einige 6remplare. 5tu» ber

15 dpitome tnerben Sie fci^on fe'^en ha% üon nid^t» iüeniger

aU öon einer tüeimarifc^en ^poeti! unb leicht gcjcid^^

neten ßunftd^roni! bie 9tebe U^ar. So Befa'^l e§ unferc

aufmer!fame Grbgrofe^erjogin unb fo ^obe ic^ eB of)ne

3aubern unb 3^pifel bearbeitet. Sie tnerben getri^,

20 frül^erer 3eiten fid^ erinnernb, ndc^ften unb trarnten

J^eit 5U ne'^men nic^t entfte'^en.

S)a| mir, inbem \ä) fo mand^e ^ci^xi im @ebä(^t=

niß tnicber aufna()m, gar tounbcrbare ©cbanfcn ent=

gegen ftiegen, lä^t ficf) U^o'^l beuten, hjobci mir jebod^

25 am bebeutenbften erf(i)cinen mu&te, ba% it^ nod) immer

in bemfelben ^Imcnt^alc mici^ ^in= unb ^erbetrege,

in tüclc^em h}ir mandjen guten 2ag jufammen t)er=

lebten. %ud) Sie fjaben feft an ^^xn Stelle get)atten
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unb tt)a§ Sie fic^ einmal jui: 5|^[(icöt gemacht ti*eu=

lic^ bur(^gefü"^rt. 2Bie tüitnbcrlic§ muffen nn§ Beiben

bie neneren Soge öoilommen, tno bie meiften nur ^ux

3loxm if)rer $Pf(idjt (Sigenbünfel unb SBiberfl^önftigfcit

gegen jebe %xt öon Drbnung anerlennen. b

2)q§ muffen toir nun gcfd^eljen loffen, fo lange

tüir oBer lüirfen, immer uoc^ am ^aben ber otten

Orbnung feft^alten, bamit tnir un§ ou(^ nod) om

@nbe gleidj bleiben.

3Jlöge 6ie biefe§ SSlatt in guter @efunb!§eit an= lo

treffen unb icfj bolb auc^ burd) Sie bie erfreulid^e

9tüdt!unft 2^X0 ^Tlojeftät in ©t. ^Petersburg tjerncljmcn.

£)a§ S5efte h)ünf(^enb.

äßeimar ben 20. 2)ecember 1818.

31.

2ln 6. gf. t). Steinl^arb.

^aum l)Qt fitf) bie gro^e SeBen§flutl) über un§ is

tDeggclüäl^t
, fo erl)altcn Sie, öerc^rtefter greunb,

einige Sßorte. (S§ Inaren 2^age ber S3eit)cgung unb be§

^irangea. iyeftlid)!eiten oEer 5lrt folgten einanber.

."picrbelj ha§ ^Programm eineS ^DlaSten^ugy ben idj t)er=

anlaste. Sobalb bie babei gcfprod^encn 33erfc gebrudtt 20

finb, erhalten Sie fol(i)e unberaüglic^.

^()ro 5Jkicftüt l)aBe ic^ me'^rmalS aufgetoartct

unb im 3iüicgcf|)rö(^ ben großen 33crftanb unb bie

!lare äüeltüberfidjt betrunbert, ob fie fiel) glcid) t)or=
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nuyfeljcn lic^. !^iä) flcuofj mancf^cr Bcbcutcnbcii W\i=

tf)ciUing, ja, id) barf tüol)l ']ac\cn, bc'3 cf)rcnöonftcii

33eitrQuen§. @inc toftborc ^t^oiträtboie bc[d)ämtc mid)

iinb fo i[t beim bicfcS Ijcbciitcnbc, frlcbUdjc älVIt=

.s cvcignife, nid)t oI)iic mid) öünftifl 311 bciüf)icn, tioiübcr=

flcgnui^cn. y>nxn öou älMüamolü tjobc idj einigemal

Bei mir gc)e()eri unb bcy guten 5poiigen3 erUni(]nt, aud)

nnd; jenci 2?ü(^eifenbung gefragt, lüoranf id) ^ur

^Intlrort erhielt, fie je^ h)ir!lid^ angclommcn.

10 Unb fo tjätte idj benn biefe^ Heine Öefc^äft mit

35ergnügen anägeric^tet. ^Jlädjfteiiy [djreibc unb fenbc

id) mcl)r. ."perjüd) tüünfdjenb ha^ ^i}x Sommer=

QUtent()att Sie für ben SBinter gcftäilt t)aben möge.

Unb fo !ommt mir bief^mal ber für^efte ^ag '^eran,

ir. oI)ne ha^ id) rcd)t Ineifi tüie. Qöiüd atfo ^u ben <^et)er=

tagen unb jum neuen 3a^)vc.

an()änglidjft

äßeimar ben 20. ®cccmbcr 1818. ©oct^e.

32.

9(n Sergej ©emcnottjitfd^ ®raf t). Ihuarotü.

äßie alte» @utc, fo fam audj 3!^rc le^te Scnbung,

20 öeret)rter ^reunb, gerabe jur redeten Stunbe. G6en

bin id) im SSegriff ju meinem Sioan einen fteinen

?luffat^ 3U fd^reiben, unb meine beutfdjen ßefer, bereu

größte S*^^^ irf) ^^^ unbefannt mit bem Orient unb

feinen eigentlidjften ilu'rljältniffen Oorauöfetjen muf3,
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einigermafeen auf bcn ©tanbpunct ju führen, Ino'^er

Qefei)en biefe S)incie Qngenetjm unb eifveulit^ iüerben

!önnen. ^icr3u Qtebt mir nun ^l)xc Ütcbc bie be=

beutenbftcn äßinle, benn h)a» ^^ren ^u^jöretn fromm=

tc, tütrb Qud) meinen ßefern 3U ©ute !ommen. Sie 5

finben mid^ bepolb getoi^ nic^t nngern auf Si^ren

i^ufetapfen. Sfiun ober bebürfte e» nid^t geringer

orientalifdier ^t^perbeln, um lr)Qt)i'^nft oug^ubrütfen,

tria§ i^ empfanb, qI§ iä) mid) ^1^X0 Tlü\c\iät ber

.^Qiferin öorgefteHt unb mit ©nobe, S^ertrouen unb 10

@efdienten überhäuft jal^e; in meiner ©prodje finbe

idj bafür feine äBorte, lege e§ ^l^nen olfo, öeretirter

greunb, Qn'§ §er3, ha% ©ie fid^ e§ felbft mögen bol=

metfdjen unb tüo möglich baöon oIIert)öd)ften Orte»

gelegentlid) ettnog üerlouten loffen. »&

Unb fo fonn id^ oud) nic^t» tneiter '^in^ufügen, qI§

ha^ freunblid^fte SebeUiol^l unb ben 3kmen äBiEomort),

beffen 2)eutung ©ie gleid^foES om beften 3U finben

lüiffen.

Sln'^änglid^ft 20

äßeimar, ben 21. S)ecember 1818. (Soet^e.

33.

Sin Slbro^am Sfilob ^pcn^el.

[Concept.] [22. ;3)ecembcr 1818.]

Sluf bQ§ QU mic^ gefällig erlaffene ©djreibcu t)er=

fel^le nidjt folgenbe» ju ertüibern:
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2)q§ 3ntereffe für S3ol!>5liebcr l)at fiä) immer bei

mir crl)Qlten, tüey[)Qlb aud) ^^eifenbc unb gcbilbete

©lieber mancher Aktionen mir bon ^eit 3U ^cit @e=

fangmufter Don älteren unb neueren SBöIferic^often

6 jufcnben, bie ic^ mit S^ergnügen 3u fammtcn unb

QufäubenjQl^ren beic^äftigt bin. S^es^atb icfj auä) fe^r

gern bie 5)lQd^ricfjt öon ber Unternefjmung ^^re»

Q^reunbe» ^öre.

Söge boy 3Bcr! bolüommen fertig unb gum £)ruc!e

10 bereit, fo h)iirbe gern irgcnb eine 6mpfef)tung beffelben

überncl)mcn; gegentüörtig aber fc^eint mir bie <Bad)e

nod) 3u fe'^r im Sßeiten aU bQ§ irgenb ein Serleger

fidj borouf einlaffen Üjnnte, hjogegen mir, tuenn biefe»

Unternel^men reifer gctüorben, eine fernertocite dlaä)=

15 rid§t angenehm fel)n foü.

2Bq§ bcn 3h)eiten 5punct betrifft, fo mu§ iä) jluar

erüären: ha^ i^ eigentlich bie ^amannifc^en Schriften

nid^t felbft^erauSgebe; ober hti einer ^ulgabe berfelben

mitlnirfe unb ^offen lonn, ha^ man meiner Über=

20 jeugung unb gutem ^aitj golge leiften hjerbc. ^n

biefem Sinne h)irb mir eine jebe 5Jtitt^eiIung angenehm

feljn, n^oburc^ bog Unternehmen boÜftänbiger unb auf=

gcHärter hjerben !önnte. 5Iud) Gto. Sßo^tgeboren 6nt=

rät^felung ber benannten 6d^riften ift mir um fo

25 erh)ünid|ter, qU id^ grabe um biefe 3eit ben hJÜrbigen

^ann au» klugen öerlor unb über bie 3?eranlaffung

unb 5ibfirf)t feiner Ic|tcren Schriften nic^t fo Ujie

über bie ber erften im filaren bin.
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34.

9In %1)io^alh Ütennev.

öermelbc mit Söergnügen , bo^ ber ©tjpaabgu^ etne§

öenctianifdjen 5pfcrbe!opfy glüdtlic^ t)on ^axi^ an=

gc!ommen, unb luo^l etlüo» nieljr 3}erbienft l^oBen

niödjtc aU bie engltfc^en ßi-tti!er {I)m naä) ungerechter &

3u[Qminen[teIIung unb SSergleidjung loffen U)oEen.

5J^ö(^tcn (StD. SJßo^tgeboren beS'^alö ba^ mitgef^etlte

i^ournolftütf mir 3urüdtfenbcn, ha e§ immer 3U ttii(^=

tigcn Setradjtungen ?lnla§ geBen !ann. 2BoEten Sie

fobonn quc§ auf bie Feiertage un§ einmal Befuc^en, 10

fo lüürbe eine gemeinsame S3etra(i)tung bie[e§ äßer!e§

öiel @enu§ unb S3elel^rung geinä'^ren.

5iac^ bcm bleuen ^di)Xt ]§o[fe id§ biefeS tnic^tige

<BiM in i^ena auf3uftettcn unb ha^ alSbann bay

©egenBilb öon ber 5l!ropoli§ un» 3ur tna'^ren 33er= 15

gleic^ung 6oIb 5lnla§ ge"6c, bafür ift aud) fdjon ge=

[orgt. — 5Jlit forttüä^renber Sljeilnaljme

crgebenft

SBcimar ben 22. £)ecemBer 1818. (Soet^e.

35.

2(u bie @rBgro|l^er3ogin ^oria 5pauIolüna.

S)ur(i)lauc^tig[te (Sr'6gro^r)er3ogin, 20

gnäbigfte grau.

93orh3ürfe mu§ id) mir madjen ha% beifommcnbcy

SSüdjlcin mir nii^t gteidj eingefaEen; Cy gieöt üBer
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^cnaif(f)c ßinrid^tungcn unb 5peifoncn bcn böHigften

5luf)(^Iu§; foßte nod) etlüaS ermangeln, [te^e ju S5e=

te^l. 6enbe ©egentnärtigey eiligft. ^JlUcr^öcfiften Dxtfj

immeibar empfohlen ju fein tüünfcljenb, miä) ^u

& Iekn§lt){eviger Sieue unb 5Inf)äng(id[)!cit 6e!ennenb

en). ßaiferl. §of)eit

untertl)än{gfter

äÖeimar b. 22. 2)ec. 1818. ©oet^e.

36.

2ln 6:^QrIotte ö. ©tfjiUer.

S)aü ein5ige ßjemptar ber @ebi(^te jum Q^eft^ug

10 ift fcljon feit jhjei ^Tagen in ben ^änben ^. Ä. |). be§

©roperjogS, lüestoegen tc^ eS 6i» je^t noc^ nic^t ü6ci=

fenben fonnte. Sofiolb ic^ e§ tüieber erhalte entpfe^l

id) e§ einer freunblid^cn 5Iufnaf)mc.

5}at ben Beften 2ßünfd§cn

15 SBeimar bcn 22. 3)ecemBer 1818. ©oettic.

37.

?ln 6. 5. @. Srommann.

@h). 2Bo!)IgeBoren

mu^te fo lange ol^ne 5kd^ri(f)t bon mir laffen; nun»

mel)r ba nad) fo behjegtcn unb glüdlid^en 2agen atley

in fein getr)ol)ntc§ Ölei§ ,^urü(fge!cl)rt, frage 3unörbcr[t

20 an, tüie eB mit unferm Umfdjlag fte^e? könnte fol=

®octl)cS ^citc. IV. Slbtl). 31. «b. 3



34 SccemBcr

genbe ^^lotis nod^ borouf gefegt tüerben, fo iüüibe e»

§eirn öon Gotta angenehm fein.

S)ie S)QX-fteIIung bc§ (gleufinifc^en ^efte§, t)on

^errn Sßogner, beren in gegentüäxtigem §cfte

geba(^t tft, fiot bie (SottQtfdje ^uditjonblung r.

in S^ertag genommen unb h3irb biefeS Bebeutcnbc

^u|)fern)ei-! Dftetn 1819 in ^anbel IBiingen.

S)er iä) mi(^ 16eften§ empfe'^le unb nic§t§ mel^r

h)ünf(^e qI§ ©ie mit ben tuerf^cn i^firigen balb nad)

bem bleuen ;^af)re im kften SBo'filfetjn anzutreffen; lo

beffen Eintritt foU)ie bie bott)erge'f)enben ^etjeitagc

mögen gefegnet feljn!

etgeTBenft

SSeimor ben 22. S)ecemBcr 1818. ©oet^e.

3lQ(S§f($rift. 6oeten crljolte S'^xe frcunblic^en i^

äBotte, bie id) banlBar erU)ibere. f^^ietjlid) tDöre e§

un§ fel)r angene'^m getüefen, ©ie l§ier ^u fe'^en. S)q§

f^eft ift 3u QUer ^ufviebenljeit gefeljert tnorben.

£)ie (Sorrectur be§ S)it)Qn§ Beforge bor otteterft.

S)ie gxo§c ^erftreuung t)Qt mid) abgehalten auf 20

etlt)a§ 3U finnen, ha§ fd§idtidj bie leeren ©eilen

be§ UmfdjIagS einnel^men üjnntc. i^i^^^ffcn !ann

bo§ SSorfteI)enbc nad^ 6otta'§ äßunfdj barauf ^lalj

finben.

SBoIIten ©ie mir nun auä) eine S)rudproBe ber 25

©d)rift fenben, tnie ber profaifc^e 5lad)trag ^um S)it)an

gebrndt tcerben !önnte, fo Inihbe balb 5Jiannfcript
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3U einigen Sogen fdjicEcn, boniit nur ein 5(nfQng ge^

mQd;t tuürbc.

£)iefe 2ßoc3^en ()a6en ntid) [e^r retaibirt unb "von

tod^ h)a§ 3um Svenen ^a1:^x^ Beöorftetjt.

5Lie Gatenber foÜen biefe» ^aijx bor mir fte'^en

unb niid) auf 9?eifcn Begleiten; mödjten Oiele Sage

borin mit bem i^cnoiidien ^äiijm bemer!t hjerben.

2)ie ben ^lufjug erläutcrnben ©ebidjte fjoffe nQ(^=

ften§ mitttjeilen ju fijnnen.

©in ßjemplar ^Programm liegt 16e^.

DJiit ben oufric^tigften äöünfdjcn

2B. b. 23. S)cör. 1818. ®.

38.

3In aarl (Srnft ©d^ubart^.

3^re Senbung, mein Söert^efter, er'^alte iä) in bem

5lugcnBlide, ha ^i:}xo ^J^ajeftät hk Äailerin öon 9iuB=

i-, lanb äßcimar üerla^t. Seit jec^S Sßod^en ^aben

©efc^äfte oEer 5lrt bei mir geftocft, um öorjubereitcn

unb ju leiften, tt)Q» iüir biejer 5lIIerl^öd)ften ©egentnort

fc^ulbig lüoren. 5]un bringt bo» SBefcitigte lüieber

auf mic^ ein, unb el)e ic^ meine @eban!en hjicber bar=

20 auf iuenben !ann, tüofür Sie fic^ gegentüävtig inter=

effiren, möchten einige Wonak !^inget)en. @lüdlicf)er=

iueife t^aht id} bcifommenbcn S3ogen ju überfenben,

ber gcn)iljc S)iffcren3en anfKiirt, locnn er fie and)

nidjt beilegt.

8*
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©ottten 6ie bog mir überfenbete 551anufcti|)t 3um

'^xuä nött)tg Ijaben, fo erfolgt e§ alfobalb auf

5lnäetge.

5[Rtt ben Beften 2Bünfd§en

Söeitnor ben 23. S)ecember 1818. @oet§e. 5

39.

3ln @o:pl)ie ßaroUne to. ^o:pfgorten.

Unfre tl^eure, liebe ^Prinjeff 5Rarie ^at ein ^xo=

gramm Verlangt. 6§ folgt 'i^kxUt) mit Xaufenb @m=

^fel^lungen.

ge^^orfomft

m b. 24. S)ec. 1818. (Soet^e. lo

40.

9ln 61^r. ß. f^. SBeller.

S)ie 5lbBrecf;ung be» äußeren Söbert§or§ tommt

tüieber jur €>pxaä)t. Üteben ©ie, U)ertt)efter §err

^octor, boä) mit 5Jlaurermeifter Ximmler ein t)er=

trauliches öernünftige» SBort. Mix ^ai er e^^emalg

gefagt: e§ h)erbe ber S^etrag ber ©teine für boS is

S5red)erlot)n unb hk übrige Slrbeit ^inreid^en, nun

^ei^t e§ in ben bieten, bü% no(^ überbie§ 200—250

E^oler nöt^ig fein toürben. ^iöge er bod^ oufridjtig

fagen Inie er bie gonje ?lrbeit überneljmen n)ill, toenn

man fie i^m ööttig überlädt unb ben Termin ber 20

SScenbigung nad; feiner ^equcmlid^leit fe^t. NB. g3
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ift immer nur üon bem äußeren Z^ox bic ^zhc unb

öom Qu§crn S^^urm.

2^ tüünfc^c balbtgc ouSlongcnbc ?tntlt)ort.

äöeimor bcn 25. S)ccembcr 1818. ®.

41.

2ln 6arl b. ^neBel.

5 Dr. SBeUei;, ber mid) in S5ei!a Befuc^te, toixb cr=

jä^lt Ijübm, lüie tüunberlic^ mein ßeBen bort geführt

iüurbe unb ttiie biel iä) beiner geba(5§t. 5lur burt^

eine ftrenge Üiic^tung aKer ©ebanlen auf einen 5Punct

hjar e§ mir möglid) bie öielfad^en ©ebii^te ju Stanbe

10 3u bringen, hit ber ^luf^ug foberte, tuie ba^ ^xo=

gromm QU§n)eift. kleine Äinber Be[orgten inbe§ hk

ßleibung, 5JIe^er unb (Soubrot) bk 9iequifiten ; erfterer

bk 3et(5^nungen ju ben Kleibern. S)ie ft^önen

Sprecherinnen famen noc^ SSer!a 3um 2}oruntcrrid^t,

15 unb fo fanb iä) tücüe^renb aEe» im ©ange; S)iba§=

talien bouerten fort unb fo toarcn "mix im ©taube,

naä) fed)» SSod^en ununterbrod^ener Arbeit, |^ret)tQg§

ben 19. S)ecember, o^ne mc^r oIS eine ^otalprobe am

5}lorgen beffelbigen SageS gef)abt ju ^aben, bet) §ofc,

20 ^bcnb§, ben ^lufjug aufjufü'^ren, bem einiger SBel)=

fatt 3U gönnen Ujar, bo fo großer 5Iufh)anb Oon 3eit,

Gräften unb ©elb boc§ nur ^ule^t, toie ein geuer=

iner!, ein Oor aUemat in ber fiuft Oerpuffte. 3fn=

beffen ^aben mir bie alte G()rc äBeimar» gerettet, id)
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abtt, it3ttt'y ©Ott! bon folc^en ©itclfeiten t)iebuirfj

für immer 3lbfc§ieb genommen.

S)a§ srö^te ^inberni^ baBet) toar, ha^ bie 6§oraben

5U ölcidfjcr 3eit im 2[ßer!e tüaren nnb bic ^hjcljtc

S)onnerftQg ?lBenb§ Qufgefü^rt tüurbe. 2)iefe ^ro- s

buctionen finb aud) feljr gut gerot^cn, fo glän^enb

qI§ mögli(i§, unb ein entf(i)iebcner SScljfoll tünrb 6ou=

bral) äum So'^ne. 3fiiemei-§ crläuternbe (Sebic^te h)ei;=

ben gettii§ aud§ beinen S3et)fatt er'^Qlten.

S9i§ bie meinigen gebrutft tüerben, ^at e§ norf) lo

einige 3eit. S)enn ba fie \\ä) g(ei(^fall§ auf @egen=

[täube Bejie'^en, bie öor ?tugeu [tel)en foHteu, fo fet)eu

fie auf bem ^Po^iere got ^u fragmentoxifd^ qu§. Ü6er

bie ?lrt, tüie bie ßütfen QU§3ufütten fc^n mödjten,

bin iä) mit mir noc§ nid)t einig. i»

,3()ro ^Qjeftät ber ^aiferin '^atte läj einigemal

im Befonbern aufäutuarten ha^ (^IM unb Bin üBer

bie 3tt)iefa(j^e ©efnnbljeit be§ SeiBe§ unb ber 6celc

biefer ^o^en S)ame erftaunt. £)er (SiuBUdE in bie

5lnfi(j^ten öon fo '^o^cr ©teEe toax eine f^ortfe|ung 20

beffen, it)Q§ mir in 6arI§Bab geinorben, unb bient

mir gar t)ortl)eiU)aft , ha% iä) manches ^^^tereigni^

mit mel^r i^lar^ieit unb S5erut)igung anfcf)en tann.

Seiber, bafe tüenigeS baöon mitt^eilBor ift, nid^t tüeil

e§ im ßin^elnen ein ©e^eimnife tüdre, fonbern ixteil 25

ben 3ufammen^ang be§ ©an^en baräuftetten einem

gefc^itften pragmatifd§en ©efd}id^t§f(?^rciBer felBft ^Tiütje

machen mü^te, Befonber§ ha ic^ ja and) an ben 25li(f
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1)011 luitcii IjiiiQui iiiib in bei äöoffcrluagc Qcliiü()nt

bin. ;iUin bem crljaltcncn foftbarcn föcfdjcnf iüiib

bcin Sol)n nnb SBcttci* gemclbct i)dbm.

Süüicl für bicBninl; nEc anbcrn ^2(r6eiten bringen

:- mä) fo langer 5paufe luiebcr ^u, bod) I)üffe id) bidj

bei) fd)i)ncm !laren äÜintertuctter anf beiner ^^"iic

3U ßeiudjen.

ßete fdjönfteny tüo'^l mit ben lic6cn SDeinigcn!

äßeimar hcn 20. 2)ecem6er 1818. @.

42.

9tn ^. ®. ßen,i.

10 ^t)ro ^i)niglidje §o[)eit ertüä^nten geftern, bofe

.•piJdjftbiefcIOen, Bei i^rer 5lntüeienf)eit in ^cm, nod)

benen 5(djat6lättc^cn gefragt, h^orauf ein ^Jiann§!opf

3U fe()en fet), folc^e aber fid) nid)t fogteii^ öorgefnnbcn.

(5lü. $lßo[)(geBoren f)aben öicKeic^t fc^on unter 3f)rcn

15 6($äljen, tno fi(^ berglcic^en leidjt öerbergen !ann,

nad)gefuc^t, ober iüerben e§, üeronlafet burcä^ @egcn=

tüärtige§, balbigft unternehmen unb etmaS ßätte nidjt

f(5^euen, bo ^i)xo ßöniglidje .^o^eit fotc^e in if)rc ©amm=

lung öon Gbclftcinen, 6f)atceboncn unb 3td)aten 6ci5u=

20 legen fic^ bo^ Vergnügen mad)en motten. .Soaben Sic

bic ©efäüigteit mir folc^e 6atbigft t)crübcr ^u fenbcn.

3)er id), ein gtürfti(^e§ neue» ^al)X onmünfcöenb,

ndd^ftenä ha^ Sßergnügen 2[)xcx Untcrf)altnng ()offe

ergcbcnft

25 äBeimar ben 2(3. :3)ccember 1818. ^. 510. ö. ©oet()c.
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43.

5{n ben ©rol^er^og 6orl Sluguft.

[Concept.] [29.? 2)ecemkr 1818.]

6h}. königlichen §o^eit

irüBte ni(^t üir^er nnb anic^aulic^er bie 2Bünf(^e

S^rer txeuen Stnge'^öngen an bem "ficutigen ^eft bar=

gutegen, Qt§ in "6et)!ommenber Botanifd^er ^er!tt)ütbtg=

!eit, 5Jlöge oHe? Iüq» §öc£)ftbiefelben öorne'^men unb 5

ftiften, toie Big^er nQ(^ allen ©eiten äöurjel fc^lagcn

unb iebe§ Sßlatt bielfac!^ neue ^Pffon^en t)ert)or6nngen.

S)ie Baä)^ felBft i[t ntd^t neu, ber gegentüärtige ^aH

ahn be§^alb angene'^m, tneil bie ^omilie unb i^t

§eranh3Q(^yen ftufentüeife gu Betrachten ift. 6urti§ lo

an ber Bezeichneten 6teEe Patte 1409 läfet bie öoHe

SBlüf^e fe'^en unb gieBt nä'^ere ^enntni^. 3In einem

üii^len Stanbpuncte, tnoliin !ein groft reicht, gebeizt

fie nm Beften; inenige SSefeuc^tung öon unten ift

nötl^ig. S)ie ^PfTange Befinbet ]\ä) in Selbebcre fd^on is

ertüad^fen, im Mten §aufe immerfort ber Sonne

unb bem 2iä)i au§gefe|t, toürbe fie benn bod§ jur

SBlütfie gelangen. 2)a§ borliegenbe 33latt tüöre nid§t

an3urül§ren um bie SSegetation unterBro(i)en tüürbe

44.

5ln bie ©roperjogin Souife.

[Concept.] [29. i)ecemBer 1818.]

©h). königlichen |)o!^eit 20

Sßefinben l)at midö biefe ^eit l^er gar fe'^r Beunru"^igt

unb ic^ füllte mid^ nie glüdtid^er, al§ inenn §of=
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mebicu§ Ütc^kin mir tröftltc^e ^uafici^tcn gefeen !onntc.

2)töd^ten ^öcfjftbicfelben \id) auf olle 2i'eife ici)onen,

um ha^ (Sleicfjgetüic^t einer un§ oEen [o t^euren @e=

funbf)cit balbig[t tüteber '^erjufteKcn.

5 S)urd^ ben meiner Sid^tungyrei'^e gndbigft ge-

gönnten SSeifoII fet) iä) meinen bringenben SS^unfc^

erfüEt. S5ei bicfem bebenflic^cn Unternehmen ^otte

mein öere^rte» ^ürftenpaar ic^ immer t)or klugen

unb laufc^te, h)a§ ]xä} in 3i^i-'o ©egentuort olleniall»

10 möd^te QUöfprec^en loffen, h)ie Belo^ncnb ift mir ba=

]§er ein gnöbigftei 3f"Ö"^§ ^^^ ic^ nid^t fef)Igegriffen

l^aBe.

Ü6er bQ§ bantborlic^ft jurüdEfommenbe ^'üh fagt

ein 6eiliegenbe§ SBlatt boy Dlii'^cre. SSie f)oc^ man

15 biefe 5lrt öon 5Jla(erct) getrie&cn, giebt hk\c Xafel

einen öollftänbigen SBetüci».

45.

3(n 6. g^. (5. iJrommann.

[Concept.]

©m. Söo'^IgeBoren

©egentüärtigeä ju überfc^reiben tnerbc burd^ einen

SSrief öon .^errn öon Gotta öeranlo^t. 6r '^at näm=

20 li(^ meinen Eintrag angenommen, bie auf ben gcft^

3ug be^üglidjcn 6ebicf;te in feinem 23erlag '^erQUä=

geben ju taffen. 2^a iä) nun tuünfc^e, baß biefe§

fobalb h)ic möglich gcfc^efje, )o frage I)iermit an, mic

balb luir an bicfcy @efrf)äft ge^en fönnten. — ©in
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tetne§ ^anufcript iüiib in bte[en Sagen fertig, unb

iä) tüünfi^e boffclbc au] eben bic Sßeife tüte ben

S)it)Qn gebrudt, ba e» benn etlt)a aä)t 35ogeu geben

fönntcn.

Söäre e§ möglich äugleid^ bcn profaifc^en 5kdjtrag 5

be§ S)tt)an§ gu beginnen, fo iüäre ntir'§ fe^r Qn=

gene'^m, hjeil ic§ 3U SInfang be§ ;3Q'f|re§ 3iemli(j§e

Ütu'^e öox mit fel^e, fobonn aber ntd^t [ic^er bin nntei:=

hxo^m 3n tüerbcn.

S)enenfelbcn unb lüevt^en 3f)^'^9cn ha^ S5e[te tt)ün= 10

f(^enb.

äöeimar ben 2. ^jänner 1819.

46.

Sin % ®. Senj.

2)a§ mir übcrjcnbete 33Iätt(^en t)er[teinte§ .^olj

tjabe iüoljl er^^olten nnb foI(^e§ Serenissimo über=

geben. §öd^[tbiefelbcn t)erlangen aber no(^ bie anbern, 15

bk 3U gleicher ^eit im mincralogifc^en ß^abinette

nicbergclegt tüorben. 2)a§ roI)e StüdE i[t, tuie ©e.

§o^eit fic§ 3U erinnern glauben, in <Baä)]m gefunben,

in S)re§ben gejd^nitten tüorben. S)er berunglüiftc

SSlodj l^at fold)e abgetreten. <Scnben ©ic mir alfo 20

balbigft biefe steinen Curiosa.

S)ie mitget^eilten SSriefe foUen morgen 3lbenb§

mit S)an! ^uxM erfolgen, fie enf^alten öiel 6rfreu=

lidje» unb §offnung§t)oHe§. 5Jlöge alle§, tnie bi^ljer,
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3ut oEgemctncn ^^rcubc unb jum SSortfjeil hn 2B{f|en=

\ä)ü\i gebcif)cn.

S)a§ SSeftc n)ün[(5^enb

ergebcnft

5 SBeimai" ben 2. Jänner 1819. ©oet^e.

47.

?(n 6ai( ^i^iebricf) fetter.

©eftetn ^6cnb hjar tc^ e6en im Segtiff einen

S3rief an bicf) 3U bictiren, bamit nic^t eine bödige

Sßeriäfitung einer unterBtodjenen (Sortefponben3 ftatt

fänbe, al» iä) abermals abgerjatten Irurbe; fogleic^

10 jebod^ bein frcunblic^er SSrief mit culinotifc^er 6en=

bung an!am. SJßofür id) benn [djönften» bonfe nnb

jugteic^ bermelbe, ba^ hk 9iü6d^en, üon ber feinften

Sorte, 3U rechter 3eit glü(flic^ angefommen finb nnb

^ente, nebft ben ^^ifc^en, ein freunbfc^aftlic^e» ^a()l

15 au§änftatten ©etegen^eit geben.

Seit beiner 5l6reife "^aBe i^ faft nic^t» bon bcm

gctf)Qn h}ay iä) mir öorgefeijt. 58ei taiferlidjer 5lu=

hjefen^cit fonnte nic^t ablel^nen, ju einiger ^eftlidjfeit

bcijutragen unb fo ü6ernal)m iä), einen ^Q»!en3ug

20 Qu§3nftatten, tuoöon ha% ^Programm betliegt, bie e5pla=

natorifc^en ßebic^te jebod) nachfolgen foüen. £)cr

3ug Bcftanb Bcinatje ou§ 150 ^^erfonen; bie[e cf}ara!=

teriftifd^ ju coftümircn, ]n grnppiren, in 9tei()e unb

©lieb 3U Bringen unb Bei i^rem auftritt enblic^ erpo=

25 niren 3U laffen, mar !einc !teine ^lufgaBc, jic !oftcte
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mt(^ fünf SSod^en unb brüBer. S)Qfüt genoffen tütr

jebod^ be§ oEgemeinften 35etfQlI§, tüelc^er freiUd§ burd^

ben großen ^luftoanb öon (5inBtlbung§!rQft, 3ßit unb

@elb (benn bte 2;^etlne:^menben liefen e§ an ni(^t§

fc'^Ien fi(^ "^erougäu^ulen), ber benn bod^ aBer 5ule|t, 5

in !uräen ^lugenBliden , )x)k ein ^euetiner! in ber

ßuft bet^uffte, treuer genug erlauft tourbe.

S(^ ^aBe mid^ ^erfönlid^ am tnenigften 3U Be=

!tagen, benn hk ©ebic^te, auf tnetd^e id^ biel 6org=

folt bertoenbet, BteiBen üBrig, unb ein !oftBare§ (Se= 10

fd^en! t)on ber ßaiferin, er'^ö^t burd^ freunblid§e,

gnäbige unb öertrauenSboÜe ^ufno'^me, Belol^nte mid§

üBer alle ßrhjartung.

^lad^bem tüir nun biefe gro^e ^of= unb SeBen§=

ftuf^ ju eud§ ^inftrömen gefc'^en, "^oBe id§ mid^ fo= i»

gleid§ tüieber nad§ Dften gemad^t unb meine alten

SBe!anntfc§aften angefnüpft. 3«^ möd()te meinen £)i=

bau mit feinen ^ugaBcn cBen fo gerne Io§ fclju, al§

id^ \f)n 5U Oftern in cuern §änben hjünfc^te. £)a

muffen lüir benn aBer biefe brei ober öier Wonak, 20

Bei man(^erle^ 3toif(^e"fötlen, nod^ tljätig unb fleißig

genug fet)n.

S)a^ bu unb beine trefflidje ©efeHfd^aft aud^ on

bie 9ieif)e ge!ommen, '^atte id^ gteid^ gel^ört, unb iüeil

man Bei folc^en ©d^mutfbarfteHungen nur 5perte 3U 25

^Perlen rei'fjt, fo tommt ha^, tüa§ einzeln für fid§ fte^en

unb gelten foöte, aud§ Blo| 3ur augenBliötid§cn (Sr=

fd^einung, o'^ne berbiente 5Iufmer!fam!eit ju erregen.
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2)cL- UnlüiHe unicicS ©rbgioBfjcrjOQy über bic ^u
9euncrn)irt()|"(^aft eine» 3"[titut», hav ^PaHafte, 2empel

unb Altäre öerbicntc, mac^t feinen @e)innungen 6[)rc,

bie er, n)ie irf) mc()rma[y erfiif)r, immerfort äufjcrt,

locnn er eine Gi*iftcn3 fief)t, bic fid) in einem bi»pro=

portionirt engen Üiaume betuegt. 53ii3ge ber gute (^eift

tiefe @efüf)Ie ju redjter ^eit fegnen unb förbern.

Bäjon ber 5lnblirf beiner Gompofition modjt miä)

tüieber frot), iä) toiti fie nun audj ^u ^ören fud^en

lü unb fetjcn, bafe ic^ bie bem ©efang tüibcrtüörtigen

Stellen abänbere. 33ei biefer ©elegenfjeit mu^ ic^ er=

3ä§len, bo^ iä), um hu ©ebic^te ^um ^luf^ug ju

f(^rei6en, brei 2Bo(^en an^altenb in S3er!a 3ubrad^te,

ha mir benn ber ^nfpector täglich bret) bi§ öier 8tun=

15 ben öorfpielte unb 3tüQr, auf mein 6rfuc^en, nad)

^iftorifd^er 9iei()e: öon 8e6Qftian SBac^ 6i» ]u 33cet=

[)oöen, burc^ ^§itipp (Smanuel, .^dnbcl, DJio^art,

fQatjhii burc^, auc^ 2)uffedt unb bcrgleic^en mel)r.

3ugleic^ ftubirte ^Jlarperger» öolüommenen 6a=

20 pellmeifter unb mu^te lächeln inbem id) mid) be=

(e!^rte. 2Bie tüax bod} jene 3eit fo ernft unb tüd^tig

unb luie füllte nic^t ein foldjcr ^JJknn bic tyeffcln

ber 5pi)ilifterel) in benen er gefangen n^ar.

dlnn l)Qbe 16) bo^ Ujo^ltemperirte Glaöier,

25 fo \ük bie Sad^if^en G^orole getauft unb bem

3!nfpcctor .jum 2Bci()nac^tcn beic()rt, h)omit er mid^

benn bei feinen t)iefigcu iöejudjcn crquiden unb, lucnn

id) luieber 3u it)m ^iclje, ouferbauen loirb.
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3n bQ§ ß^oraltüefen tnödjte iä) tnic^ an beiner

^anb freiließ gern üerjenfen, in biefen ^Ibgrunb,

irorin man \xä) attein nid^t ju !§elfen tüei^ ; hk ölten

i^ntonotionen unb ntufitolifd^en ©runbBetüegungen im=

nierfort auf neue ßieber ongetoenbet unb burc^ iün= 5

gere Drganiften einer neueren ^^it ongeä^^nelt, bie

alten 2^ejte öerbrängt, tneniger bebeutenbe unterge=

fi^oBen u. f.
in. — 2Bie anber§ !lingt ha^ profcriBirte

2kh: äöie fdjön leuchtet ber 5?lorgenftern! al§

bQ§ coftigirte, ha^ man je^ auf biefelöe 5}]elobie 10

fingt; unb boc§ tüürbe bo§ ed^te ältefte, tüa!§rfc^ein=

lid) lateinifc^e, noc§ poffenber unb gepriger fet)n.

S)u fiel)ft, hü^ iä) iüieber an ber ©rdnae beine§ 9lei=

dje§ l^erumjdjuo^ere, haxau^ lann ober ni(j§t» tuerben

Bei meiner gijd^umgeBung. 2)ie§ ift ober nid^t ber 15

ein3ige $unct tnorüBer man mu^ öer3h)eifeln lernen,

unb fo fort unb für eiüig

SBeimor, ben 4. Januar 1819. @.

48.

Sin 6. 5. 6. fjrommann.

6tt). 25ßol)lgeBoren fenbe in ßrtniberung S^re§ gc=

fähigen 6(^reiBen§ ba^ 5Jlanufcript ju geneigtem 20

2)ur(^lefen unb ÜBerlegung be§ 2)ruc!» ; ol^bonn Bitte

e§ mir tüieber ^nxM, ha, toie ©ie felBft finben tüer=

ben, no(^ mond^e» feliler'^oft ,
ja l)ie unb bo fogar

lüöen'^oft ift. ^n einigen Sogen lonn bo» aber aEe§
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berichtigt toerben, t)ielteid)t bemcricn <Bk mit ^Ici=

[tift tDQy 3'^nen auffällt, ha Sie biefe SSlätter mit

frifd^en ?Iugcn anfct)en. ^ä) l^obe mi(^ be^'m 6in=

lernen bcr ©cbidjte gonj matt unb ftumpf baran 96=

5 l^ört.

Sßegen allem übrigen ha§ nä(f)fte ^al; mit ben

beften äßünfc^en unb Empfehlungen

ergcbenft

Söeimar ben G.^onuar 1819. ©oet^e.

49.

2ln 6. 5. 6. gi^ommann.

[Concept.]

10 ßtü. Sißol^lgeboren

fenbe fogleic^ etlna§ 5Jhnufcript=5kd^trag 3um Sidon.

00 mijc^te nicE)t gan5 jtüei gcbrutfte 2?ogen ouy-

machen; ha jeboc^ hü§ Übrige f(^on meijt bereit liegt

unb 3um 6(S^luffe nur nod§ einer Üieöifion bebarf, fo

15 !ann, hjie ber S)rudt bortoärtS ge^t, immer ha^ 9Zö=

t^ige na(5^gefenbet toerben.

Sßir trotten bie Schrift beibe()alten, lüoüon 8ie

mir eine 5probe gefenbet §aben, ha e§ !eine 5Jotcn

finb, fonbern fortlaufenbe Erläuterungen. eeiten=

20 unb SBogeujalil, h^ie bemerU hjorben, gelten fort.

2Ba§ bie einzelnen ^2lbfä^e betrifft, fo ift nic^t

nötl)ig, jebeSmal eine neue «Seite oujufangcn, Irenn

nict)t bie t)orf)crgc^cnbe fc^on über hk .^ätfte herunter

ift. äöir lüoEen e» bamit galten h)ic bei ßunft unb



48 ^amav

?llteit^um, h3ot)on bQ§ bierte ©tütf gans onftänbig

au§fiel)t.

^e^r tuü^te t(^ öorerft ntc^t 311 Bemcilen. @e=

gentüärttgeg fenbe mit eben obge^enbex 5poft, boS

Übrige mit bem Sonnabenbbotcn.

5Jlit ben Beften 2ßün[(^en!

äßeimor ben 7. Jänner 1819.

50.

5ln eiiriftion ©ottftteb 5Ue§ ö. ejenbed.

SBeimor htn 7. i^anuar 1819.

ßh). Söo'^Igeboren

freunblid^c 3uf(i)rift mit bem Betjgefügten e^^renboEen 10

Diplom fjahi ju feiner ^eit glütflicfj erl^olten unb

un§ allen bon ^erjcn (SIüc! gelDünfdjt , bo^ bcr

^f^aturlüifjenfcfjaft, unter S^rer Befonbcrn Leitung,

fo glüc!li(i)e 5(u§[id)ten erijffnet finb. %uä) !onnte

x^ mid) nic^t entl^olten, foglei(j^ mani^erlet) ©ebonJen, 15

©ritten, äBünfdje, ©orgen unb 93orfdaläge mit5u=

t^eilen; barau§ entftanb ein Briefartiger 2luffa|, ber

t^ziU äu öiel tl)eil§ ju tnenig enttjielt, aBer bo(i) aB=

gegangen toäre tnenn man mid^ nic^t üBer S^ren

5lufent^alt irre gemocht ^ätte. 20

9^unme^r aber oerfii^ert man mir, ba§ «Sie h3ir!=

li(^ nac^ SBonn gebogen, tüeld^en fdjönen 5lufent=

"^alt iä) Seinen bon ^er^en gönne, oB e§ mir gleich

fc^eint, als tüenn ici) baburd) üerlijre : ben in fronten
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2BoI)nenben glaubte iä) nod; immer ju unfeim Äreife

rcd^nen ju bürfen. ßaffen Sic mi(^ rec^t bolb öon

3i^rer üBerrtjeinifd^en S^^ötigfeit eifafiien, bamit irf)

im ©louBen geftörÜ trerbe unb mic^ bauerfiaft über=

5 äeuge, ha^ \\ä) ha^ 33ert)ältni^ ju ^^xm nörblic^ern

^yreunben ni(^t öeränbcrt ^at.

33on meinen ^'efcfjäftigungen fann xä) tuenig fagen.

3n bem 2anie biefe» falben ^a\^xc^ tüirb ^^mn

manctjerlcl) ^u ©ejii^t !ommen, bQ§ ic^ S^ter 5tut=

10 mex!iamfeit empfehle. UnmittelBaie 9^Qtur6etrQd)t=

ungen l^obe ic^ trenig gemocht. S)ie Se^ie bon ben

entoptijc^en färben glaube ic§ gcgenlDättig fotnof)! au»

ftd^ fc(b[t genugfam entlüitfelt, al» aud) im Sßer^ält=

ni^ 3u öertronbten 6ri(^einungen naturgemäß barge=

15 fteÜt äu {)aben.

2)ie tüieberle^rcnbe Sonne t)eriprid)t meinen .&au§=

garten balb tüicbcr ^u beleben. 5Jlödjtcn Sie mir

gelegentlid) ein h)ijienidjaftIi(f)eB Sortiment Oon ?tl"ter=

famen jufdjiden, fo iüürben Sie miA fe'^r erfreuen;

20 tüie iä) gegenh)ärtig 3^re ©entianen unter @Ia§ unb

Stammen öor mir fe^e, fo tuürbe iä) biefen Sommer

S^rer fdjönen SBcmü'^ungen bei einem too^Igcorbncten

SSeete 5Iftcrn immer eingeben! feijn.

S)urd^ einen fc(i^«3h3i3c^entlic^en ^ufent^alt in

25 6arl§bab f)abe \6) mir einen leiblichen äöinter t)or=

bereitet unb ben!e benn aud^ gan^ tt)of)l unb öergnügt

bem ^rül)ja^r lieber entgegen ^u fc^reiten. — DJlöc^te

id) balb ücrne[)men tüie Sie bie überrl)einif{^e ^4-^flan=

©OCtljC« Söfttf. IV. «btl). 31. Sb. i
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^entoelt orbnen unb tneiftetn imb boBet einer guten

@ejunb!§eit an bem großen, !§eitern ^yluffe genießen.

ergebenft

mimax b. 7. ^on. 1819. ©oet^e.

51.

2ln 6axl ßäfar ö. Seonfjorb.

[Concept.]

S)a td§ ba§ 6(^ulben= unb Sünbenregtfter tiom 5

bongen ^a^u, naä) ber !)ö(^ft lebl^aften, gefdjäftigen

SSelnegung am ©c^luffe, 3U gegcntoärttger xufiiger

6tunbe freuubfc^oftltc^en ^[It(^ten gemä§ burc^gel^e,

ftnbc t(^, ha% xä) gegen ©tu. §0(j§h3o'§lgeboren fe^r im

Ütütfftanb bin, ber mid) fd§on bie gan^e ^tit üBer 10

jc^tüer gebxüdt Ijot. (5ie ^aBen, öere^xter ^Jlonn,

5lufmei:!iam!eit unb 9Jlittf|eiIung ununterbrod^en fort=

ge[e|t, tüenn iä) auä) [d^beigfam blieb, inbem 6ie

fic^ tro'^l überzeugen tonnten, ha^ hd mir eine un=

Oerönberlid^e 91eigung, S)anfbar!eit unb Zutrauen ob= 15

tüaltet.

6cd^§ SCßod^en in ß^arlSbab mußten meine alte

liebeöoEe SSetjonblung ber bö!§miic^en ©ebirge toieber

anregen. S)ie ©egenn^art berer §errn Sd^loeigger,

Sßei^ u. a. m. er^öf)ten meinen 5lnt^eil an biefen 20

©egenftänben. ©in tur^er Slufenf^alt in 6d§latfen=

tüolbe unb f)öd)[t mer!toürbige öltere unb neuere bo=

felbft gcfunbene 5JtineraIien, bie iä) mir jueignen

fonnte, gaben biele Suft unb erfrifc^ten £ieb§aberet)
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unb Stubium. 23om ^Qrp^olitt)en befonber§ getuann

iä) eine \et)x Bebeutenbe Stufe, fo toie benn oucf) bie

^annigfaltigfeit meiner fiüf)ern Sammlung jur

3innformQtion fid^ gor fi^ön 16ereid)ert ^at.

5 3)er gute, alte i^ofepf) ^ü\in in GaxIsBab ift

cnblic^ auä) aBgefd§ieben unb I^at feine ©eBirgyartcn

in großer Unorbnung ^inteilaffen. Seine ßrben öer=

meierten biefelBc, inbem fte, um ben ^ia^ 3U nu^en,

in einem gett)ijl6artigen 3i^^e^ QÖe» üBer einanber

lu 'Ränften. 9^ur mit 5[)lü^e f)a6e id) au» ber gonjen

Öegenb toieber ein ßjemplar ber e'^emalS öon mir

befdjricBenen Sammlung äufammenge6racf)t. So t)iel

evää^le nur, ha^ ßm. §oc^lüo§lgeboren fi(^ ühn=

3eugen: e» lebe nod) immerfort in mir ein geologifcfj=

15 mineralogifd^er i^untt, ber in ber ^Rä^e tüie in ber

^ernc mant^e 3^ü!^rung finbet.

So ^a6en tüir gan^ nal^e bei SBeimar treffliche

foffile .^nodjen neuerbing» entbecEt: eine !§albe D6er=

finnlabe mit 3ä^nen, ganj bem ^Paläot^erium ä^n=

20 lid^, mit tieften öon ©lepl)anten, ^irfd^en, $Pferben

unb tnaS ]xd) fonft jufammen 5U galten pflegte. 5:oä)

ift ba^ SBunberfamfte, bafe ein einziger SÖärenecf^a^n

unter allen bicfen unb ^mar ^um erftenmal in unferer

©egenb gcfunben lüorben.

25 $Profeffor 9tenner, ber in comparirter 5lnatomie

fortfäfirt ^ijdjft t^ätig 5U feljn, treibt auf bie 5publi=

cation bicfcr Sluägrabungen, üielleid)t gelingt un»

audj biefc» im ßaufe beB ^a^x^. äßa» mic^ immer
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ofege^^olten ^at haxan ju ben!en ift bte Sc§tüieiig!ett,

ein ed)te§ geoIogtfc§e§ ^Jtiöeou botäuftcHen, tüie tiefe

tiefte in öerfd^iebenen liefen liegen, unb Be3Üglid§

3ur übngen ©egenb. ^ä) fiobe öiele $puncte 16eob=

achtet im 3Im= unb Unftrutt^^ole, \x>o bergleic^en t)or= 5

!ommen, unb l^oBe Qud§ notiere ^aapeftimmungen

öftere angeregt, allein bie ^enfdjen IjaBen ükr ber

@rbe fo t)iel gu t^un, ha% man fte in bie .^ie§= unb

S^ufffteinbrüi^e nid§t leidet l)ineinöringen !ann, inenn

einmal §au§= unb äßegebaumeifter berfeljen finb. 10

S5iellei(^t !ann ic^ im näc^ften 2ai:}X^ ettüog hjeiter

ausreichen.

SBreiSladg, 3U ^ailanb, geologifd^eS 2ßer! giebt

äu mancherlei) SSetrac^tungen 5lnla^. 3Berner§ ru"^igc

Seele tüar !aum öon unS gef(Rieben, al§ hk ^l'ö^= 15

Xrapp=^ormation, bie un§ BiSl^er befi^lüid^tigte, ouf

einmal loieber in feurigen Sumult geriet^. 5lttc§

eilt, lüieber 3U ben ^a!^nen be§ S3ul!ani§mu§ ju

fi^tüören, unb tüeil einmal eine Saöa fid^ füulenfi)r=

mig gebilbet ^at, foEen aEe SSafalte Saöen fet)n, al§ 20

iuenn ni(^t aEe§ ?lufgelöfte, burc§ tüäfferige, feuerige,

geiftige, luftige ober irgcnb§ einbringenbe 5!J^ittel in

^•rei^eit gefegt, fid§ fo f(^neE al§ mijglidj 3U geftalten

fucl)te. SBenn iä) 3eit finbe, fo fe|e ic^ l^ierübcr

mein @laul6en§belenntni§ auf. Sßie Sie in fo Oiel 25

jüngeren ^ö^^en, ber Sie nod§ eine Sßeile ber Sad^e

äufel)en üjnnen, e§ bamit !^alten tooEen, bin id^ ber=

langenb, früljer ober f^äter ju crfal)ren.
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^Jöge ^{)x foitgciei^tcr ^ufcnttjalt in .^^eibclBerg

3()vcn ©ejcfjäftcn unb ©tubicn burd)au§ föibcrlirf)

fcljii. 2)aB unfeix Soiffeice'» tücg3ie^cn, ift 3^)nen

tüo^l QU(f) !c{n eifrculid^eg ©rcigni^.

2öeimar hm 8. Jänner 1819.

52.

2)ur(^ bte S^ieife unicrer iungeii ^errfc^oft in S9e=

gleitung ber ^oiferin ^lau ^Jhitter, ^Jlnjeftät, ^at

ftci§ mir h)ieber ein 23ilb öon S3er(in oufget^an unb

ein IcBfjQfteB ©efü^t ift tüiebcr entftonben, hJQy QÜeS

10 boit, Quc^ für mic^, @ute§ hjef't unb IrcBt. gelter

\ä)xkb mir, manrfjc anbere ©rüBe finb mir getüorben.

3tu(^ i^o^önn Sc^ulje, fonft ber un)crige, jc^t Bei

^Ijnen e^renöoH ongeftellt, fieiuc^te mi(^ unb regte

moni^c Erinnerung auf. 2)a tüiE ic^ benn, mein

15 SSere^rtcr, 3um neuen ^af:)x gleich Qud§ ein 2öort t)er=

nehmen laffen.

3it)r t^eurer SBrief qu» S3rellau ift mir 3U red^ter

3cit genjorben; Garlöbab [)ai mir einen guten ä*3inter

öerfcf)afft. Unter bie bebcutenben 25e!anntfcf)Qftcn barf

20 idj tüo^t bcn @e{)eimenrat^ Serenb» red^nen, ber mir

bejonber» burc^ meinen ör^tüc^en Segleiter, bem er

öiele @üte ertT)ic§, naiver betannt gclüorben. 6m=

pfe'^len 5ie mid) i^m ,jum aüerfd^önften. 2)q§ id)

bort Dörfer unb nadjfjer fleißig gelüefcn, erfahren 5ic



54 ^nnuai;

naä) unb nad^. @§ erh)ncf)fen aHerlet) .^efte ju 12

bt§ 16 SSogen, bie gu Oftern ei[(^einen foEen; {c§

tüäre hjeiter bomit öorgerüdt, 'Ratten biefe le|ten fed)§

2Jßocf)en nid^t geforbert, bo^ iä) aüe 2ßir![am!eit nod)

innen !cl^rte unb 3U ben nngeorbneten ^^eften bQ§ 5

Peinige tct^ti'üge. 3CßQ§, tnbem fic^ bie §au|)terfcfjei=

nung bem ?Iuge entgog, an Sßorten übiig geBlieBen,

etfo'^ren 6ie aud) unb betgegcntüärtigen \iä) tüoljl

boBei ba§ S3oiüberge!^enbe. — i^nx ben 5lugcnBli(f

maä)c eine not^gebrungenc IReife noc^ bem Orient: 10

ber tüeftöftlid^e S)it)Qn lä^t [i($ ni(i)t iüo'^l oljne 25ov=

unb ^JJJittnort in bie äßelt fenbcn. — Wdn daxU-

bober ?(ufent!§Qlt l^at bie alte S3erg= unb ^elfenfreunb=

fd^oft iüieber aufgeregt. i)ie geföEigfte S3ele!§rung

be§ §errn ^rofeffor Sßei^, ben td§ freunbltd^ ju 15

grüben Bitte, l|at miä) in gefunben 2^agen Bebeutenb

angeregt unb in !ron!en (benn aud^ on fol(^en fottte

e§ 3ulc|t ni(^t fehlen) oufred)t ert)olten.

@an3 eigen ift e§, ha^ iä) tnirüidj, uai^ 5lrt be§

6ncelobu§, bie UrgeBirge Berü^renb, ein neuer ^enfdj 20

tüerbe unb immer hjieber frifd^ getna^rc, in mie

fc^önem unb bod^ mie feltfomen $8er!^ältni§ tüir 3ur

Sf^atur fte^en. S^ber fprid^t fid§ nur fclBft au§, in=

bem er öon ber Statur fpric^t, unb bod^ borf niemanb

bie 3lnma^ung aufgeBen toirüid^ öon ber SBelt ju 25

jpred^en.

Unb fo glauB id^ benn aud§ bie entoptifd^en §ar=

Ben nunme'^r in meiner (Selüalt ju t)aBcn. 2)a§
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atmofp()nni(^c 35crI)Q(tiiiB, auf bcm UmirfjlaQ meinet

morpl)o(o9if(^cn .^efte» aU'Sgcipiodjcn, bleibt bcr Öirunb

tion allem, bleibt, toie ©loy jum .^ar], lüic i?upfer=

uiib 3in!ci[rf)cimiiuj, immer baffclbiije. 2)ie manni9=

:, faltigen llmlücnbungcii aber biefer abermaligen 5poIari=

tat am ßic^t unb burc§'§ l'ic^t, aber nic^t in unb

au§ bcm 2id)i, hjerben Sie getnife erfreuen, ja iä)

f)o^c überrafc^en. ^^ fe^ne mici) nac^ ben erften

freien SSoifjen, tüo id) bie§ mit Siebe unb 6enu^ ^u

10 be^anbeln geben!e. 2)agegcn ^off ic^, bo^ 8ic 3^r

iDiffenjc^aftlic^ey l^un unb l'affcn, ha^ auf mein

SBefen unb treiben fo günftigen ßinfluB ijat, nic^t

gan^ f^intan fe|en hjerben.

5Bon gar manchem anbern follt iä) fagen, benn

13 cy ift biefe ^üi auf öielerlet) SBeife für mid^ liebreid^

unb bebeutenb gelnorben, barauf tritt id) mirf) aber

nid^t einlaffen, bamit nur biefer SBrief ju 3^nen

gelange unb, Iro nirf)t bie S^erjä^rung, hod) bie 35er=

monatung unterbred^e, bie fid) fo leicht 3lüifc^cn Srief=

L'o lt)ed)fel hineinlegt.

Wödji id) öon 3f)rem ^efinbcn unb ^^rer 2:l)ätig-

!eit balb bü» Sefte öernc^men. (Jmpfcl)len 6ie mid)

|)errn ^Rinifter öon '^lltenftein auf ha§ angelegcnt=

lidjfte unb laffen mid) öon fjfveunb Sangermann balb

25 ettoay 2ri;ftlid)ey ^ören, man toitt feinen @efunb^eit§=

3uftanb nic^t ^um SBeften fd)ilbern.

Ubrigeuy entfc^ulbigen Sie midj, trenn Sie f)örcn

fotttcn, ba^ id) mehreren J^cunben SJriefc jd^ulbig
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bin, @§ ift mir ntc^t möglich einäeinc ^ö^^uJ^Q^fi

3U letften, jutn «StaatgBanquerout fott e§ aber t)offent=

lief) auc^ niä)i !ommcn.

©t^alten 8ie mit Steigung utib 2lnben!en!

gc^oi'fomft 5

äBeimar bcn 8. Januar 1819. ©oet^e.

53.

2ln (^. ^. 6. S^tommann.

^öd^ft angenehm toar mir'§ 3U öernel^men, bafe

bie @ebid§te be§ geftjugg i^l^nen unb ben hjerf^en

S^tigen eine xec^t fro'^e 6tunbe berfc^affen tonnten.

^ä) burfte mi(^ in 3^re 5[Ritte öetfe^en, too i(^ fo lo

gern bertüeile. 5Jlöge mir biefe @unft be§ guten @e=

f(^i(f§ Balb geiüä'^rt je^n!

Sßorlöufig fenbe ha^ SCßenige, tDa§ auf bie bciben

leeren Seiten bc§ Umfi^lag? gefegt tüerben !ann.

Söegen be§ Übrigen tüiE i^ mit mir unb f^reunbcn is

3u 9tQt!§e ge'^en unb nädjften§ ha^ SBeiterc üermelben.

Wii ben beften äßünfc^en unb ßmpfeljlungcn

ergebenft

mimax ben 9. Januar 1819. ©oet^e.

54.

3ln SernT^arb .^unbei'^agen.
[Concept.]

(5tD. SBo^lgeboren 20

berfe'^le nic^t fogleid§ 3u bermelben, ha^ bie 6i-em=

plore ;3^re§ fc^äparen 2ßcr!e§ glütfli(3§ ongctommen
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iiiib a(fübalb Hcvtljcilt luorbcii finb, id) t)offc 311 qII=

gemeiner 3"t^ic'5c"f)cit. ^J)töge nut and) barouS ^u

3^rcr pcrfönlid^en görberni^ ettraS (Srfieulid^eg ent=

ftc'^cn; in fo fern e§ an mir liegt, tuerbe iä) immer

5 gern baju Beitragen, ^e'^r fage bie^mat nid§t, ba=

mit ber 23rief nid)t ]uxM Wihc.

DJIic^ geneigtem 5lnben!en unter ber 3u[i(^crung

aufricfjtiger 2;i)eilna!^mc empfel^lenb.

2l>eimar ben 9. ^Januar 1819.

55.

2ln 6. 5. 6. ^i^ommann.

[Concept.]

10 3" geneigter 35eurt^eilung.

2)er öor mir liegenbe 5lrioft öon ®rie§ l)ali ba§

f5^ormat ber größeren mir überfenbeten $ProBefeite, ^at

jeboc^ einen größeren 2)rucE, bemjenigen, ber jum

XiDan gebraucht hjorben, gleid^jii^altcn, unb nimmt

'5 fic^ fel^r gut au§. 2)al)er toürbe id^ ratzen, hie ^c]U

gebic^tc in bemfelben großen Dctab mit ben Settern

be§ 2)itian§ aB^ubrutfen, bic anbere ()ingegen, ^'2 @rab

Üeiner, 3U bem profaifc^en 5ia^trag beifelkn an=

jutücnben. «Stimmen ©ie bamit ein, fo !önnen 6ic

20 tiefen 9tad;trag balb mög(id)ft anfangen unb ben

erftcn Sogen abfegen (äffen. 33inncn ad;t Sagen

fc^icfte i(^ bie rcöibirten ©cbidjte unb auä) bnmit

fönnte ber IHnfang gcmadjt tüerben.
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Till tft fe^r ötel baxan gelegen, bo^ Beiberfettigcr

5l6bru(f fidf) ntd)t [o inett in ben ^är^ f)tnctn3iel)c,

unb gefd)äl)e mir haijix bur(5^ ^cfc^leunigung ein fe^r

großer ©efaEe.

minmx ben 10. ^mmx 1819.

56.

5(n 6atl griebrid^ gJlori| ^^aiit ©raf b. ^Srü^I.

6ie t)ei-3eil)en mir getüi^, mein f^euerfter §err

nnb i^rcunb, tnenn ic^ S^ren lieben SSrief nitfjt fdjncH

erttjiberte ; bie gro^e 6pod§e, bie bor un§ Vorüberging,

IjQt un§ alle in 5Jia(^ben!en, 3:^Qtig!eit unb 23etuunber=

ung gefegt, unb fo flogen oc^t 2Bod§en unter 23or= lo

Bereitung, %i}at, ©enu^ unb ?la(i)!tang l)in, oljne

hci^ tüir felBft red^t toifjen toie e§ un§ au 5Jtut^e tüar.

9'lun aljo ju i^^rer freunblic^en 5!}littl)eilung, bereu

HnerfrculidjeS mir nic§t ganj fremb iDar; benn tüir

alten ^rattiler muffen o'^ngefä^r bie 2ßir!ung ber is

%x^mt} t)orau§fel)en. S)ie gute Sita, au» ben aller=

juföEigften (Elementen, burc^ Steigung, ©eift unb

Seibenfc^aft , für ein Sieb^abert^eater notl)gebrungen

gufammen gereil)t, fonnte niemal» eine gro^e, bebeu=

tenbe 2)arfteEung begrünben ; ba§ bort au§ 5lot^ @e= 20

brauct)te tüar rei^enb, aber met)r öerlangt man billig,

tüo fo biel Mittel bereit finb. 5]löge ba^er ^^x guter,

freunblid)er äßiEe für ben ßompofiteur ber 6affe

nid^t äu aE^ugro^cm Schaben gcreid^en.



1819. 59

Über ^^alöop^ioii itnb Dicotcrpc trachte id)

lüdjt'j 3U jagen, benu mir h)ar bicfc liebe tleine 5pro=

buction nicfjt Tnef)r gegenlüärtig. 33or tücnig Xogen

iebod^ Iq[cu mir jloei "^übfc^e, öerftänbige, gete'^rigc

5 ^inber ha§ 3Bei!d^en ganj Qnmutf)ig toieber öor, ha-

bei) mac^t id^ bie ^emertung, ha^ baron gar nid^tS

tueiter 311 t^un fetj. Senn biefer ©(^er^, beffen un=

fd^ulbigen Uriprung iinb ^eitere 3Bir!ung 6ic am

bcften !ennen, getuinnt für bcn 5(ugenBlirf ettüo»

10 SÖittere», bo ©elbfd^naBet unb §abcrec^t, nid^t ctloa

nur innerl^alb !(ein[täbtii(^er 5p()iliftcrct), fonbern in

3teid^y= unb SBeltbejirten it)r äßel'en treiben unb,

onftatt einonbcr au§ bem 2."ßege 5U ge'^en, ein Sc^u|=

unb 2^ru|Bünbnt§ mit (Sinfc^IuB öon ^tafetrci» unb

15 @rie§gram getroffen !§aben.

«Sollten 6ie alfo auf trgenb einer $prit)atBü^nc

bat)on @ebrau(^ matten, fo Irürbe id^ raffen, bav

©anje ju laffen lüie eS i[t unb nur am @nbe, ha e»

benn bod) Ido^I aU gc(egen^eitlicf) irgenb einer t)er=

20 eierten ^perfon gebrad^t toirb, bie ^üg^c mit inenig

^pinfelftridtjen ju öeränbern. — 5öei bicfem 3tn(a§ borf

id) nidjt beif(^tt)eigen , ha% unfere liebe 5^eoterpc in

bicfen lagen glüdlid^ertüciic eine 2lrifteia (ba-i ^cijjt

oerbolmctfdjt: eine öottfommen barftctlcnbe Gifd^einung

2d i^rer intno'^nenben Gräfte unb lugenben) gel)abt

"^obe. SBc^ bem großen Dteboutenaufjug bor 3- ^i-

bcr ."E^aifcrin Butter nämlic^ f)abe bie ^rcunbin t)er=

fü^rt ben (Epilog ju fpredjen. Sßenn er ^itj^cii näd^=
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ften§ gebrückt 3U .^onbcn !ommt, I)off lä) ha% ©te

billigen tüetben, trenn fie fidj '^at öerfüfjren loffen,

audj ift e§ fo bottfommen geglüdt, bo^ fie al§ ber

UebenStüürbigfte 6tern unter Sternen unb 6onnen

3um ©cS^lu^ auflen(^tete. 5

^Run ober anä) !ein tt)eitere§ SSort, aU ha^ \^

31§rer 5Keigung unb freunblid^ftem 5lnben!en etnpfoPen

3U fet)n hjünfd^e.

Der S^^tgc

SOßeimor ben 14. ^lOnuar 1819. ©oef^e. 10

57.

9ln ©ut^ij 33otfferee.

SSorcrft alfo mu^ iä) in ©rixtiberung S^re§ lieben

©(^reibeng bermelben, ba^ 3- ^- ^^^ .^oiferin Butter

^J'^rer ©ammlung mit bielem ^tnf^eil gebadet, fobann

ober meinen ©lüdttiunfc^ ^injutügen, bo^ ©ie bk

bi§l§erige Soge, bic benn bodj äu(e|t peinlich tüerben 15

mn^te, öeränbcrn, h)oburd§ benn boc§ eine SSetoegung

in 3§r ©c^idfal !ommt unb S^nen öorerft eine freiere

5luffteEung ^i:}xa ©d^ä|e getüä^rt ift. Wöä)i iä) ©ie

in S'^rer neuen Sage boc^ biefeg 3ioI)r begrüben !önnen.

SSon meinen ^uftänben Iä§t fid^ nur fo biel fagen, 20

ba^ i^ anljQltenb t^ätig unb fleißig toax, tü03u mir

ber ©ebraud) be§ ßorlgbaber S3runnen§ ertoünfc^tc

£eicf)tig!eit öerlie^. ^ä) 1:)abt biefen äßintcr noc§ feine

Unterbrechung erlitten, ^nnerljalb ber nä(i)ften bicr

^D^onote fe'^en ©ie aEerle^ öon mir: ein §eft ^unft 25
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unb 5irtcrt^um, ben 3)tt)an, bic profoifd^en Dlad^träge

boäu unb hk @ebi(i)te, bie id; 3umMm ^et ©egen-
tooit ^. m. bei- ^oiferin auf meiner einfiebele^ äu
S3er!a fd^ricb. ^Jlöge ba§ olteS ^u guter 6tunbe

5 Sinnen 3u!ommen.

33eimc]^rt IjoBe iä) meine 9iQtur= unb ßunft[(f)Q|e

ahjor nid§t fo reidjlid§ toie Sie bie 3§rigen, bod; aber

genug au ^Bele^rung unb Unterhaltung, tüeld^e in ben

langen 2Bintcrabenben f)öd)[t not^tüenbig toar. S3or=

10 äüglic^e 5JMnner ^aben fic§ auä) tüieber in unfcre

Greife gefunben, unb fo ftirbt benn bod) ha§ alte

äßeimor nic§t ou§. «met)er freiließ ift ber treufte 2ti)x-

unb SeBenggenoffe unb [o fe^en tüix nod§ einmal ^u-

fammen ben Sag fid^ 53corgen§ unb 3Ibenb5 erhjeitern.

ir. 2Borfte^enbe§ ^ielt id§ ^urüd um bielteid^t nodj

irgenb etloaS ßrfreulic^eg beiautegen; nun fommt bie

^laä)X[ä)t öon bem Sobe ber Königin bon 2ßürtem=
Berg, hk arge SSeririrrung öerurfad^t. 2)a§ ic^ im
erften Sd^red 3§rer gleid^ gebadet Wax ba§ ^aiüx--

20 lic^fte, unb obgleich nid^t ju fürchten ift, ha^ hk^
an ^§rem 23cr§ältni§ ettoaS öeränbere, fo ift c§ bodj

l)öd^ft unangenehm in einen neuen ^uftanb ein3u=

treten, ber bor furjem einen fold^en Stoß erlitten

tjat. Sagen Sie mir 6a(bmöglid;ft tjierüber ein

•ji tröft(i(^e3 äßort.

^Jlögen meine beften SBünfd^e frudjtbar fein!

äßeimar ben 14. ^anuor 1819. ©.
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58.

9ln ei^riftian ©ottl^olb ?Iuguft llrBan.

[Concept.]

©(S^retBen unb ©enbung !onnte mir nic^t anbcr§

als angenehm fet)n. 6{e jeugt öon ctnftdfjtiger 5luf=

mei-!fQm!eit auf bie (Sxeigniffe ber ^ktur unb be§

Sc6en§. Tili SBenigem bemerfe bal^er, ba^ e§ mix* 5

Qngene!§m fetjtt Jüürbc, öon ben Heineu Serglr^ftoEen

mehrere 3U erhalten. ?Iu(f) tüürb iä) hantbax fet)n,

löenn Sie mir ben Be^eicfineten ©(^äbel ü6er[enbeten.

6t)en fo tüünf(^t id^ 3^i"«! geführte SagestabeUe

3ur (Sinfid^t, lüeld^e Bolbigft 3urüc!erfolgen [oüte. 10

^Qt man öerfud^t, bie @(o(fcn[d§iift ju lefen? ^ä)

tüetbe [ie erfa'^teuen 5JMnnern [ogleid; mittl)eileu.

©oöiel of)ue ^lufent^olt.

äBeimat ben 15. Januar 1819.

59.

Sin ®eorg ^einrid^ 9Zoel)ben.

[Concept.]

@tt). SBo'^lgeöoren is

neljmen T6ei!ommenbe§ §eft 3U geneigtem 5lnbcn!en.

S5ei 5)urc£)lc[ung beffelben inirb hk !leine l)al6ei-^o6euc

?hBeit in (Ermangelung einer großem ^iod^bilbung

gute 2)ienfte leiften.
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^aä) Bequemem ©eBinuc^ erbitte mir fic gelegent^

^n .^Öffnung balbtgeS 3"fö^^entreffen§.

SBeimoi- hm 15. Januar 1819.

60.

3ln Qf)x. e. g?. SBetIcr.

5 £)a mir nunmet)r auf Serenissimi '^öd^ftcn SBefe'^l

bic Seitimg be» G)c[(^äfte» am Sijbert^or übertragen

i[t, fo U)ünfc^e iäj, mein tnerttjcfter öcrr S;octor, ha^

©ie ^J^ontog bcn 18. Januar bet) 3citen herüber Üimen,

bomit Qlle§ noci^mal umftänbli(^ hz']pioä)m, quc§ bic

10 [dmmtlic^en Gjpebitionen ausgefertigt tnürben.

S)en Sonntag ober (morgen) toenbeten 6ie baju

an, bie <Baä)z nod^mal» mit Ximmlern burd^^ujpred^en,

ob i^m noc^ ettüoB ju bemer!en beljgc^e.

©leic^faH» toünfrfjte iä), baB Sie §errn ^ofrot^

i'^ Succolt) in meinem Flamen begrüBten, i!^m öon bem

öorfetjenben ©efc^äfte nähere yiaä)xiä)t gäben unb 3u=

gleid^ anfragten, ob er, ben bie Stbtragung be» inne=

ren X^urme^ fo na^c berührt, ctn)a» ju erinnern

finbe, ober ob unb Inie berfelbe, nacfj feinen bi»=

20 l^erigen Sinterungen ^u fd^lieBen, mit in bie 5tn=

gelegen^eit eingreifen unb bie eintretenben Umftänbe

SU eigenem 33ortf)eit, ^ur SSerbeffcrung unb U?erfc^i)nc=

rung feine» SBo^ngebäubeB 3u benu^cn gcbcnfe.

äßeimar bcn IG. ^Januar 1819. («oetljc.
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61.

?tn 6arl O^ran^ hinten b. ©d^reifcetS.

[Concept.]

%U xä) eBen in SSegtiff bin au antritt be§ ^Q^veS

tntd§ it)ieber ju Sit). §od^iüo!^Ige~borcn ©cbäd^tni^ ju

cmpfe'^Icn unb fernere ©eneigtl^eit ju erbitten, quc^ bie

Qufrid)tig[ten Söünfcfje für 3i^r 2Sof)I ^ingu^ufügen,

er!§Qltc iä) öon ^^^o ßi)niglid§en §o!§cit meinem 5

gnäbigften §errn einen Sluftrag, ben i^ mit öielen

©rü^en QU§ri(i)ten foE unb beffen id^ mid^ om beften

mit Ijödjft eigenen Söorten be§ ^aubbiÜetteS entlebige:

„r ift in bem ©arten ju «Stra, an ber SBrenta,

3tüifc§en Sencbig unb ^obua, eine ungetjeure Magnolia 10

Graiidiflora im freien, bie QÜe ^df:)X^ öiel reifen

6Qmen trägt unb bie tüetd^en biefen §erb[t gelobt

r)Qt. 6et)r tDÜnfc^te id), einige 3'ipfcn bon felbiger,

in Jiield^en nod§ ber Samen befinblid^ ift, ju ^abcn

unb biefe§ balbe. is

2° hjünfc^e, bü^ §err t)on SSofe in ©djönbrunn

ober bie 6rät)er3öge Q.axl ober 5lnton erfüllt toürben,

mir junge ßjemplare bon ber

Paeonia arborea fl. rubro (auä) Moutan genannt)

— — pavouatia gu überloffen." 20

(Stü. §o(^tüo^lgeboren toerben hieran» erfel^en, ha\i

meinem gnäbigften §errn eine bcfonbere ©efättigtcit

burd§ 5)litt^eilung biefer ^Pftanjen gcfc^ie'^t, locS^alb

eine geneigte ilbernaf)me bicfe§ üeinen @efd)äft» nidjt

hjeiter empfeljle. 25
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^n h)cni9cn 2:agen üBcrfenbc mctjrerc ©jemplorc bcr

§ei('3bergcr ^nfc^rift, betete benn quc^ norf) tnQnd)cr=

let) UntcibredjiniQcn cnblic^ 3u Stanbe gcfommcn. 200=

bei id) frcunblidj-gcneigtcS ?lnbcn!cn mä) für bie ^u=

!unft ()otfcn barf.

äßeimor bcn 18. ^iaminr 1819.

62.

^^In 6. 5. 3 elter.

9lid)t allein bie 6eefifd^e finb glüdlic^ angelangt,

fonbern am 14. b. fpciftcn "mix ben legten, aU S5e^=

läge ]u 5Ieltott)er Oi'übc^en; ber im 5lugenb(ic! an=

10 fommenbe Gaöiar öertüanbelte bie ganje 5Jlal^l3eit in

beine &a^c. ©o öiet troUte fürjtic^ öermelben. 3n=

gleid) auc^, ha^ foti3ol)l SSallabe al§ ^llaggefang

3U meiner größten 3ufi-"tebcn^eit öom i^nfpector 6d)ü^,

ben iä) au§brüdüd) (jcrein^olcn lie§, finb Vorgetragen

15 tnorben, ^^ finbe beibe fel^r glüdü^, iüie man bei

Sßieber^olnng berfelben erft red)t geh)a()r trirb.

Sßegcn ber geftgebic^te mufet bu bid^ nod) ge=

bulbcn; fie tüoücn t^ciltDcife nic^t» l)eifeen. ?tudj ift

toenig, öictleid)t gar nid)tä jum föefang ju gebrand^en,

20 ba fetbft bie lt)rifd)cn 6tetten eigentlich für bie 9teci=

tation angelegt finb.

Sonft ift mir mand^e» 6rfrenlid^e§ tniberfa^rcn.

kleine Sammlnng öon iH'on^en ^at eine lcl)rrei(^e

!iicrnic^riing cv()altcn, fo h)ie and; bie gefd)nittciien

»oct^c« TOcrfc. IV. «btö. 31. *3Ö. 5
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6teine. 2)a§ junge SSoI! ift munter unb luol^l unb

td) l^olte miä) biefen SBtnter fo jiemltc^ auf ben ^ü=

^en, unb fo fe^en tüir benn, ntit einiger SSe'^Qglid)!eit,

ber töieber ^eran!ommcnben 6onne entgegen unb |o=

mit aßen guten ©eiftern empfo'^len. ^

äßetmar ben 18. Januar 1819. @.

«R. ©.

2)a§ tüo^Uemperirte ßlabier foE, iuenn e§

ontommt, qu(!^ in duplo tüiHtommen fet)n, fo Be'^altc

iä) ein 6j;em|)(ar in ber Stobt unb ber gute ;3nfpcctor w

brQU(i)t boS feinige nic^t immer bon S5er!a l)erein3u=

f(5§Ieppen. ®a§ Comgendnm im ßlagegefang ift Qud§

fogleici) berichtigt ioorben.

eod.

. 63.

5ln C^einrid^ ßarl ^llbral^am ßid^ftäbt.

@n). 3Bol}lgeBorcn is

!^Qben mir erlaubt in fd^toierigcn 6prac^= unb @e=

f(^mQ(f§fäEen bei Senenfelben ^aii} unb ßntfd^eibung

äu er'^olen; gegentoärtig befinbe mic§ in foli^em ^olle.

5Ran gebeult ben ^ftanaenfatolog bon SelOebere

]^erau§3uge6en mit ber ^uffd^rift: Hortus Belvc- 20

d er e an US. 2)iefe» ^IbjectiOum tüill mir nid^t gc=

fallen, o^neba^ ic^ ein anbere» anzugeben tüü§te.

5[Jiö(^ten 6ie mir 'hierüber ju einer SSeftimmung t)er=

l^elfen, fo ioürbe iä) mit 8ic[jert)eit in einem ©efdjäfte
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öerfaljrcn, h)ctd)e§ iinferm gnäbtgften .^crrn Bcionber-'

am §er3cn liegt, unb @tü. SJßo^IgcBoren gefättigc ^JUt=

tt)ir!ung anäuiü^^men tttd^t t)crfef)len.

.^od^adjtungSöott

crgcbcnft

SBeimar beii 19. ^\Qnner 1819. ©oet^e.

64.

9ln 6. 3^. ©. gi^omniann.

fConcept.]

6tü. SBo^lgeboren

eTf)Qlten Triebet) ba» 'i)Jianuici-t|)t jum S^idan, 3uglei(^

Qud^ ein corrigirte» 2)rucfercmplQi-; hoij tüäre ber

10 SBiener £)rutfer unb Gorrector botäüglic^ on le|teie§

ju tneifen, tücil folc^e§ gegentüärtig auf oÜe äßeife

juöei-läffigcr ift all hav 5Jtanufcript.

.^ieju fügen mir noij hk treuften Söünfd^c unb

beften Empfehlungen.

15 Sßeimar ben 21. ^anuax 1819.

Segen bem S)rucf be§ ^ier Bct)!ommenben 5Ranu=

fcripteS tf)ue öorläufig folgenbe SSoift^lägc

:

1. ''}yian entfcfjiebc fid^ für ©roBoctaö.

2. f8xauä)ie man bie ^'ettern bom 2)iban.

20 3. 2)a§ Untcrftrid^ene tüirb cntlüeber gcfperrt ober

curfit) gcbrucft; tneld^eS öon Beiben tüäre t)or=

3U3ic()en ^ ^iclleid)t l'cljterey.

6*
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4. Wan finge jebeS @ebi(|t auf einer neuen Seite

an; ober nur al§bann, tüenn bQ§ oor!f)erget)enbe

rtienigftenS bie §älfte ber ©eitc herunter ift?

5. S5efonber§ müfete man fic^ pten, eigentUd^e

Strophen, fte fet)en aä)i=, fe(^§= ober öieräeiltg, ^

äu brecfien.

6. 2)ie berfd^iebenen 6c§mu|titel aU entfd§etbenbe

^Bt^eilungen toünfdjte id§ bei6ef)alten.

7. 2)a leine ^rad^tau§goBe Beliebt toirb, fo toünfc^te

bo(^, ba^ biefe möglid^ft elegant toürbe. w

8. 2)a fic^ §err öon ßotta über hk Störte ber

Auflage ntd§t erlldrt Ijat, fo toü^te barüber

auc§ ni(^t§ ju fagen. ©to. 3Bo§lgeboren Serben

ja nad^ Analogie ä^nli(^er £)ru{lfd§riften t)er=

fol^ren.
^^

9. 5lu^er benen mir getnö^nlid^ gulommenben 6j=

emplaren toünfd^te noc§ l)unbert ouf öor^üglid)

gute§ Rapier. 2Q3a§ lüürbe man biEigcrlüeife ba=

für 3u jaulen !§abcn?

10. ©oEte man ni(^t ein S)u^enb mit breiterem 20

Üionb, olfo in Quartformot, abbrucEen, ben

^ijd^ften ^erfonen bamit aufäutoarten ?

11. 3n toelc^er ^eit !önnte man aEenfaU» auf bie

SBeenbigung be§ S)rudE§ red^nen?

12. äßie ber 5Iitel einjuric^ten, ha^ bie beiben unter= 25

ftrid^enen SBorte gut tn'§ 5luge faEen unb ha^

©anae tt)o^l ^roportionirt fet), bleibt t^po=

grapt)ifd)er ©infidjt überlaffen.
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13. 5)Hr hoppdk 9?ebi[ton§6ogen eiBittcnb.

14. 2)Q§ ^Jtanufcript [rfjncibcn ©ie mä) SSequem^

liä)lcii Qui einanber.

65.

2(n Sodann fjviebric^ C'^eintic^ ©d^Ioffer.

[Concept.] [21. Januar 1819.]

^ierbet), mein toürbiger f^reunb, fenbe mit bielcm

5 S)Qn! hie Quittung, ^ögen 6ie bte (Sefäüigfett

l^aBen, an bte .öerrn Wüßer, SBurl^ unb ^jünger in

^anou aä)t Spater au fenben, ha§ Übrige aber, trag

mir nod^ 5u!ommt, tüol^lge^orft mit bem ^ofttüagen

unter meiner Slbreffe on^er gu fc^irfen.

10 äßegen be§ öormols Dc^fifc^en öaufe§ §a6en 6ic

hoä} bie @üte ju überlegen, ob fic^ nid^t jemonb fdnbe

ber hkie .f)t)pot^e! übernähme, hjenn man ein S5iIIige§

baran falten tiefee. 5Jlan mußte an StaotSpapieren

fo manchen SSerluft erteiben, hjarum foüte man \iä)

15 nic^t bet) einer .^t)pot^e! gteic^faag baau entfc^ticBen.

Sßir finb ^finen für geneigte Sertoaltung unb 2?c=

forgung fo fet)r öerpfüc^tet, ha^ idt) ©ie gern auc§ ber

SBemü^ung n^egen be§ fteinen Überreftel übcrf)oben fö^e.

2)ie ^JJleinigen, bie fic^ h)of)( befinben, empfehlen firf)

20 Sf)nen unb ben treuem Sangen 3um oaerfc^önftcn.

5J]öc^ten ©ie unferer jcber^eit mit ßiebe gcbenfen.

2Beimar ben 20. ^lanuar 1819.
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66.

2ln ?

[Concept.]

3unt SSe'^uf ber meteotologifi^en ^Inftolt auf bem

6tter§6erge ^abe einen üetnen 5tuffa| üBer bie §0=

tüorbifd^e 2Bol!entl§eorte gefc^rieben. 2^ hjünfc^te

benfelBen tüieber auf einige ^eit in meine §änbe, ha

mix eine teine (§,opk baöon abgel^t. 5

SBeimat ben 22. Januar 1819.

67.

3ln ^ünberlol^ unb 6omp.

[Concept.]

Unter ben Elgin Marbles Befinbet fic§ ein n)o^l=

er'^altener ^ferbelopf, tt)el(f)ei; in bem SCßeile über

biefe ©egenftänbe, Sonbon 1816 in 4^ ouf ber 3tüölf=

ten 5piotte in Tupfer abgebilbet ift. ßinen guten 10

3lbguB in @^|3§ t)on biefem ^opf tüünfc^te man 3u

l^aben unb erfuc^t bk Ferren ^ünberlo^ & 6omp.

benfelben 3U befteUen, aud^ il^n Uio^leingepaift an'^er

tran§portiren 3U laffen.

SCßeimar ben 22. Januar 1819. i»

68.

9ln 5. ö. aJlüUer.

[äßeimar, gnbe ? ^onuar 1819.]

5!Jl{t bem fi^önften 2)anc! bie politico-literaria

3urü(f. ^§ ift eben ein neuer 3Q"<Jo|)fel jtoifc^en
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hk fd^on fampfenben ^Port^etjcn gefaßcn hjoburd^ hie

3IiQ» nur tampixäd)n toerben mu§.

@.

69.

Sln^ulic D. (fgtoffftein unb 3lbete ©d^openl^auer.

S)q id) nid^t ba§ 2>ergnügen !§a6en tann, meine

5 fd^önen §rciinbinnen l^eute 2lBenb 3U Begrüben, fo

tüiU id§ nur Bciner!en, it)Q§ id^ münblid^ 311 eröffnen

gebadete: bo^ id^ tt)ün[cf)te, h)it füfirten 5pQräop!)rort

unb 9?eoterpe ^itttüod§ ben 3. ^eBruar in meinem

Saale auf 3U ßfiren ber 5prtn3e§ ^arie unb 3U

10 ^reuben anberer !^u\(i)amx.

pr mtax, 5Jtäuerd^en, ©effel unb fcf)id[icf}e

2JBänbeöei-3iei-ung i[t geforgt, nic^t treniger für bie

9Jla§!en ber bier ftummen $Perfonen. Söegen einiger

$roBen Bereben toir un§ nod^. ^d^ ^offe Balb lieber

15 ^räfentaBel ju fetjn.

^tte§ g^ro'^e unb @ute toünfd^enb!

SBeimor ben 28. ^ianuar 1819. ©oet^e.

70.

2tn 6]^r. (5. 3?. Sßener.

6ie erl^alten ^ierfiei, mein tücrtfjefter .^err Dr.,

bic Beüommenben 39lätter ju tüeiterer SSeftcÜung, h}o=

20 Bei noc^ einige» Bemerfe.

^6) ^aBc in ^i)xcn lageBüd^ern gefunbcn, bofe

öon einem ^aufc bic 'Jiebc ift, toeld^eä Simmler felBit
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laufen unb in ber ^olge btelleicfit beffcr Bauen h^oEe.

©oEte :^iemit ha^ Sö^elifd^e §au§ gemeint fe^n, fo

mad;e aufmerffam, ha^ e§ nicf)! [teilen bleiben !ann.

Übrigens tüäre e§ nici^t übel trenn man mit bemfel=

ben gelegentlich eine leiblidje 2lb!nnft treffen !önnte. 5

Söegen 9li3m^itb mu§ bemerlen, ha^ betfelbe nur

^rot)iforif(^ ongefteEt tnar unb ba^ iä) nid§t gemeint

bin, i'^n, al§ einen bebürftigen gremben mit f^amilie,

gegen hie $]3roteftation ber SSel^örben 3U fd^ü^en. 3Bie

iö) benn ©roperäoglic^er SonbeSbirection auf bereu 10

ßommunicat unbetnunben ertüibert t)abe. SBornad^

Ütöm^ilb, tüenn bie Sad^e ^ur 6|)rac§e !ommt, 3U

bebeuten hJöre.

SBcimar ben 31. Januar 1819. ©oet^e.

71.

3ln 6. 5. 6. ^rommonn.

[Concej)t.]

(5tt). 2öol)lgeboren 15

fenbe bie reüibirten beiben 33ogen Ijiermit ^nxM unb

erfudje Siefeiben, biefe !leinen (Sefc^äfte naä) @elegen=

Ijeit geföEig ju fijrbern.

^ä) tüieber^ole ba^ i^ äu erhalten toünfd^te

25 SSelinpal^ier, 15 S)ruc!pa^ier in 8", 20

hjie gehJÖ^nlid), unb au^erbem befonberS

12 SSelinpa^ier in 4^

50 Sßelinpapier, 50 2)ruc!papier in 8^
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S)Qbei muB Bitten, öon bicicii mix beftimmtcn

GiTmplaren bieSi^orte: ©tuttgavt, in ber 6ottQ=

i)(^en S5u(^^anblung tüC93ulQffen, ireil benen

|)öd)[tcn unb !^o!^en ^Perfonen, benen folc^e Beftimmt

b finb, bie traurigftc Erinnerung l^ieburc^ tuicber erregt

hjürbe. Sl^oHten ©ie ettüa hk ^a^x^a^l 1818 bor^

unter fe^en, fo tüürbe bod; toenigften» ettoa» an jener

©teile fteljen.

3)lanu|cript auf einige Sogen jum Dlac^trag be§

10 S)it)an§ liegt bereit. WH ben beften 2ßünfd)en miä)

empfe^tenb.

äßcimor ben 4. gcbruar 1819.

72.

9tn 6f)r. @. ö. S^oigt.

eh), ejsea.

!ommc, nad) langer ^Paufe, in ber ic^ mic^ nid^t 3um

15 beften befunben, enblid^ einmal freunblicfift 3U bc=

grüBcn unb einige (Sremplare ber §eil?berger ^lu

jd^rift t)or3ulegcn. Sßo^in unb an tuen Irären

aKenfaE'ä 5Ibbrürfe 3U jenben? äßoltten Gtü. (Sr^cll.

mir barüber einigen 2ßind ertf)eilen; fo moEtc für

20 forgfältigc» ßinpacEcn beforgt fet)n. 33icneid^t nad}

©öttingcn einige burd) .^crrn l>r. 5löf)ben? Unb fonft.

^3iid) l)er3lic^ft cmpfc'^tcnb

2ß. b. 5. Ofcbr. 1819. ©oet^e.
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73.

2ln Slbolf ^einrid^ fji^tcbrid^ ©(^Uc^tegton.

[Concept.]

^n Slgtjpten Bei Üiofette toarb eine ^nfd^rift ge=

funben, tnelc^e foJro^l in ^ierogltjp^en qI§ in nnbern

©prodlen ein ©enfmol au§ ben Reiten be§ 5ptoIo=

jnäu§ 6pipt)Qne§ borBot. £)er 6tcin gelangte nad§

ßnglanb, tt)oi)er ein g^acfimile ber gelehrten Söelt ^

mitget^eilt inurbe. 2)iefe§ ift in ^ündjen bnxd^

6teinbxu(f beröielföltigt unb burd^ ein ^Programm

be§ §errn öon 6^licf)tcgroU am 28. ^01:3 1818 unS

nä^er be!annt getootben. 6§ iräre ^n toünfd^en, biefe

5[Jlün(^ner 9lod)Hlbung aEIjier 3U befi^en. 10

SÖßeima); ben 9. ^cbxuax 1819.

74.

^n ®. .^. S^oePen.

[Concept.]

6tt). SBol^lgeboren

^abm bie geneigt augefogte (SefäEig!eit, bet)ge'^enbent

SSxief eine englifi^e ©eftalt ju geben.

2)atf id^ 3uglei(^ erfuc^en borgen, ©onntag§, ben 15

2lbenb be^ un§ toie öor aä)i Xagen ^ujuBringen; tüo=

but(^ mir unb ben ^^reunben einige fel^r angenel^mc

©tunben Bereitet tüürben.

äBeimor ben 13. ^eBruar 1819.
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75.

5ln Sutie ©eeBedE geb. 35ol)e.

[Concept.]

3^Te geneigte ©enbung, meine t^eure ^reunbin,

^at mir auf öiclerlet) Sßeife 33crgnügen gemarfjt. ^ü=

eift h)itt iä) S^ncn alfo im Flamen meiner artigen

©(i^tüiegertod^ter ben fd^önften 2)an! für ba^ |(^matf=

5 ^afte ßü(^cngef(^en! abtragen
;

fobann akr mi(^ in

meinem eignen ^jf^amen ^ö(f)lic^ erfreuen ba% e§ bie

le|ten ^lürn'Berger 2Bürft(^en finb bie iä) burc^ (Sie

erl^alte. 6ie melben mir aEeS @rh)ünf($te, unb ju

gleicher 3eit empfange öon SSerlin ein 6d§rei6en beffen

10 ^u»3ug ^ierl^er ju fe^en mir nid^t öertucljre.

„S)a§ erfte tietrifft ©eeBctf. 2)ie 5l!abemie bcr

2ßifjenf(^aften ^at if}n ju i^rem orbentlid^en 5Jlit=

gliebe ertüä'^lt, hk 2öat)l ift beftätigt, unb in biefem

^(ugenbliiJ finb hk legten 23erf)anblungen öor, bie

15 feine t)ort!^eit^afte 6tettung '^iefel6ft fiebern. 6r ift

fd^on mit 5lnftalten jur '^äuSlid^en ^Jiieberlaffung be-

fc^äftigt, unb Ijot am ^litttöoc^ ber erften Si^ung

ber 5l!abemie fecigetüo^nt. <Bdn ^ufent^att feit bcm

8ommer ^at i^n üDeraH auf haS^ öortfieil'^aftcfte

20 Be!annt gemadjt; fd;on ift fein ßinftu^ erfreulid^

lüo^rjune^men."

9?e^men Sie alfo meine feeftcn ©lütftrünfd^e mit

bcm einjigen 23orbc()alt, ba^ bei) ^\]xn 2^urd)= unb

S?orbel)rcifc iä), lucnn irf) gcgentnärtig fct)n fotlte, pcr=



76 fje'btuar

fönlic^, ober, in tnetner tnbgl{(|en IBttjefenfiett , bie

5)teintgcn ha^ Sßexflnügen !)aBen 6te unb bie hjert^en

3^1-tgen ju begrüben, ättete SSert)ältnif|e 3U erneuern

unb neue anjulnüpfen.

SCßeimor ben 14. ge'öruQr 1819. s

76.

S(n e. S). b. gjlünc^otr.

[Concept.]

©tu. ,^o(^h3o'^lge'6oren

mir gentelbeten gntfc^lu^ ^otte fi^on früher gu ntei=

nem großen Seibtoefen öernommen: benn ha in ntei=

nen ^Jo^ren man fc^toerlic^ neue äeit= unb ä)axatkx=

gemäße SßerBinbungen an!nü)3fen m'öäjk, fo mu§ e§ »o

un§ y^merälii^ foEen, ältere geprüfte fic^ auflöfen

äu fe'^en. Riebet) Bleibt un§ nur 3U Sroft unb S5e=

ru'^igung, toenn iüir nic^t un§ jelBft, fonbcrn ben

anbern Betrachten bem eine folc^e SSeränberung 3um

|)eil gereicht, toie biefe§ gegenlDärtig ber ^aE ift. 15

6tT3. §oc^tüol)lgeBoren tnünfd^e, äu neuer unb er=

ineiterter 2:!^ätig!eit , fo angenehmen ^tufenf^olt unb

Umgebung al§ ben 5^aturforfc^ern , benen, tüie 9fiee§

bon efeuBetf melbet, ha^ 6(^loB ^^oppel^borf fc^on

eingeräumt ift ;
jur ÜBerfidit be§ §immel§ unb ber 20

grbe tüerben 6ie fti^ geh)i^ fein geringere? Socal

hjä^len, ba iä) <5ie benn bringenb erfud^e, im 5lnge=

fi(^t be§ 6ieBengeftirn§ unb be§ 6ieBengeBirg§ frütjerer
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fi-eunbf(i)aftlt(^en üagc in ben Z^aUxn ber ^Im unb

©aale 311 gebenfcn, unb mic^ öon ^^it su !^äi mit

9^adf;iicf)t ju erfreuen.

5lufrici^tigft hjünfd^enb

!

SBeimar bcn IG. Qebruar 1819.

77.

%n 6. f5. 51. ö. ©d^i-ei6er§.

[Concept.]

(Stü. ^oc^luo^lgeboren

öerfe^Ie nic§t 5U öermelben baß mit bcm heutigen

^oftlütigcn mehrere @jcm|)Iare be» 5tuffa^e§ über hit

^eiUberger ^^nfd^rift an §0(^bie[el6en Qbge=

10 gangen, beren gefällige S5ert!§eilung lüir un§ erbitten.

^i)XO ^öniglicfie §ot)eit ber ©ro^Cjer^og erfu(^en

mit ben beften ©rüBen, i^^ro beS @r3^er3og§ ;3o^ann

ßaiferlic§e §o^eit, be» §errn dürften öon 5]ietter=

nid§ 2)urd§Iaud)t, nic^t toeniger bie §errn t)on §am=

15 mer unb @en^ bamit ^u üerfeljen, auc§ Iner fonft

no(^ an biefen antiquarifc^cn SBldttern einige» ^nter=

effe finbet. ^^khtt) bemerfe ha^ noc^ mel^rere 6jem=

plare ju Sienften fte^en.

S)er iä) miä) auc^ für ha^ laufenbe ^af)x §od§=

20 berofelben Xf)eilna^me unb geneigter Seförberung

unferer lleinen tniffenfc^aftlic^en äßünfcfje unb ^tvtäe

angelegent(i(^ft em;)fet)te.

äBeimar ben IG. ^^cbruar 1819.
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78.

;^^r le|te§ 6c§tet6en, mein SBert'^efter, mit ber -

SBetjIage, ^ot manche frühere 6orgc unb SBeben!n(^=

!ett aufge^okn. 5}leine äuiütfge'^attenen ^Papiere finb

anäj be§!§Ql6 gon^ o^ne 2Bext!^, nur tüotb barin S^rc

freunblidje stimme au§ einer fonft fo unfreunblid^en 5

S^iegion mä) SBürbcn gefd^ö^t; iä) begriff nic§t tuie

mir t)on bort lf)er etlroS 6rfreulid§e§ !ommen foUte.

5lttey aber tt)a§ idj eigentlid^ft unb l^er^lic^ft 3U

fagen ^ätte, !önnte blofe münblic^ gefc^c^en, benn e«

ift üoHlommcn efoterifc^; toie tnollen Sie 10

1. 2ßal)r'^aftig!eit in hk SBiffcnfcfjaften bringen,

tuelc^e bur(^ fo öiele ein3clne ange'^enbe, mitt=

lere, ältere, öltefte ^^^biöibuen me'^r ober it)eni=

ger getrieben, genügt unb bcl)auptct h3erbcn; iüie

UJoEen Sie hk .^noten auflöfen, bic id) i^^nen ^

!f)ier nur lafonifd) borlege: ^Priorität, 5lntici=

Ration, ^räoccu)3ation, ^Plagiat, 5Poffe^, Ufur=

Ration, unb h)ie ber @reuel aEe l^ei^t.

2. ^n ©efolg beffen, obgleid) getütfferma^en lljrifi^

bie 3^tfc§englieber überfpringenb , tnibcrraf^e 20

ben SSorfi^lag: bie übrigen beutfd^en iüiffen=

f(^aftlid§en SSereine fic§ ju affiliiren. S)iefe

äußere ^orm fü^rt 6ie 3U nic^t§, fie fdimedt

ein hjenig naä) 5lutorität, bie bem Seutfc^en

immer üer^^a^t toar unb immer üerlja^ter tnirb. 25
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SSertrouen abzx fc^enfcn bic lieBcn guten £Qnb§=

leute gern unb nur boburci^ tann man tüerben,

bleiben unb h)ir!en.

3. S)e5n3egcn toärc für 6te bog ©erat^cnfte, fid^

5 im Stillen um^ufe^en tüa§ benn t)on ^n^ii'i^

buen in ^^i^eni, in unferm Sinne bi^^er männ=

lid) tüirfe, getoirft ^a6e, ober [ic^ jugcnblid^

beftrebe. S)iefe auä) of)ne äußere ^orm ju

öerlanimeln, feftäu^alten, mit i^nen lebenbig

10 ju lüirfen ift leine 5^un[t, ift bie 9iQtur felbft

unb muB gebeif)en.

233q» übrigen» ha^ eigentlich ßjoterif^e betrifft,

fo bcbürfen Sie baju tüeber 9iat^ nod§ S5et)^ilfe. ^i)i

fd^öncr ^cenpottaft auf altem geiftlic^en ©runb unb

IS SBoben, ju be^aglictjen 3^ccfcn erridjtet, giebt für bic

2ßiffenf(^aften ein ^Jlerf^eic^en , lüelc^eS klugen unb

Sinn QUäie^t. 511» 5präfibent ber ebel gegrünbeten,

trürbigen, gerabe jur ie|igen !^äi, aU 3ur glüclli(^=

ften ©poc^e, hjieber ju belebenben ?lnftalt, fe^en Sie

20 3^ren äußeren 2ßir!ungc'!rei§ gränjeulo», unb id^

freue mid^ no(^ ^^UQC 5" fe^"/ ^ic ^ßit ®^ß i^" ^^-

ftvedtcn unb tüie lüürbig Sie il)n auc^fütlen.

gre^üd) t)Qtt ic^ no(^ taufenberiet) 2^inge, bic idj

al§ geheime» ^^ibeicommiB ^i]xcm Jreuglauben ^inter=

2'. laffen möchte! £a fold^el aber nur münblid^ gefc^c^cn

fann, fo toäre mir nic^t» h)ünfdjcn3U)crtl)er at» Sie

biefen Sommer bcfudjcn unb mic^ an '^^xcx 2^ätig!cit

fräftigcn ]n tonnen.
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^Tfösen 6ie ©oi'öe trogen bQ§ hk 5l[tern bet) mii'

ju testet 3eit anlangen, tnerben ©te mir biel 23ei;=

gnügen öeifc^affen. 2)agegen l^offe 3U xed^ter S^it an

6amen unb ^Pffan^cn einiges üöerfenben 3U fönnen,

bamit i^ ahn nid^t gan3 fe!f)l greife, fo tüerben Sie 5

tüoijl bie @efäÜig!eit l^aBen, mir an3U3eigen, toontit

S^nen am meiften gebient tüäre.

5Jlun aber, inbem iä) ba§ ©efcä^riebene überfeine,

fommt mir ^n^ali unb 5lu§bru(f ganj anber§ öor,

aU ha ti^'§ bictirte; faft mögt iä) ba^ SSlatt ober= 10

mal§ 3urü(fgalten, unb fenbe e§ nur fort in §off=

nung, ha^ (Sie e§ ol§ fre^gcf|3rod§enc§ SBort am Ufer

be§ 9il)ein§ aufnehmen, unb fid^ felbft einen 6om=

mentar über biefe gebrängten ^^dkn t)orf|)red§en tt)er=

ben. Soffen 6ie mi(^ nid^t lange oljue ^'iod^ric^t. 15

5llle ed^te 2^l)ötig!eit, getr>i§ auä) bie S^^ifle, eilt

einer jeben 25orfteüung, bie man fidj boöon mod^en

lönnte, bor.

S^oufenb 2ebeit)oI)l unb @m|)fe!^lungen an bie Wit=

behJo^^ner be§ 5porabiefe§. 20

ergebe nft

Söcimor ben 17. g^ebruor 1819. ©oet^e.

79.

?lu S. g. $. Sdiloffer.

[Concept.]

S)ur(^ S^rcn obcrmoB geneigten unb günftigen

SSrief erfüllen 6ie einen bop|)cltcn 2Bunf(i), ben, mid^
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enblicf) qu§ jenen iiiifidjein iBei()ältni])cn gefegt 311

fe^en, unb 3ugleid^, Sie öon mandier um mcinetluiÜcn

übernommenen ^JliHjc für fünftig befreit ]u lüifjen.

§aben Sic ba^er bie G)üte bic für miä) eincaffirten

5 3000 f(. in 5^opfftürfcn JDol)(gepadEt, etn^a burc^ bie

fa^renbc ^-^oft, nn^er ^n fcnbcn. So eben finbc @e=

legen()eit fie onjulegen unb bie fleine Südte bcr

3intereffen ift öon gor tciner Sebcutung.

2Bq'5 bie burd) jene SL^erfur mir juftänbig gebliebene

10 jtüeite .s^l)pot()c! betrifft, fo l)abcn Sic bic (i)üte foliije

gleid^foEy balb uiijglid)ft ^u üeräuBcrn; h)Q§ Sic an

ber Summe foEcn loffcn billige jum Oorou» unb iDetfe

boB Sie auä) biefe» Ie|tc G)cf(i)Qft genauer unb ftrenger

be'^anblen qIö iä) fclbft t^un tüürbc 5lud) bie barau'5

15 erlijf'te Summe f)abcn Sic bic föefätligfcit mir mit

bem ^oftlüagcn 3U fcnbcn.

91e^mcn Sie für biefcn ^2lbfcf)lu§ meinen öoEen

2)onf ben id) mit Sefd)ämung abftattcn müßte, trenn

idt) nid^t ^^xt X^ätigfcit im -^lUgcmeinen fcnntc unb

20 3>^re Dleigung unb @cU)ogcn(ieit für mid; unb bic

alleinigen ^u e[)ren itiüßtc.

lieben Sic rcd)t tr)ot)l, mein ^^euerfter, unb cm=

pfe[)lcn mid) bcn Uiertt)en 3!^^igen ju .^Qufe unb in

Goblenj auf ba§ angclegenttict)fte.

25 Sßeimar bcn 10. i^cbruar 1819.

loft^cS 95}crfc. IV. «btl). 3i «ö.
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80.

2tn a 3. ö. eotta.

©tu. ^oc^tDofilßeboren

Qufmunternbem 6d)retben öom 23. 30""^^' Q^tnä^,

l^aBe bte oft öorgenommene, f)öd)ft mifelictje unb be=

f(^tüerU(i)e Sd'bcit, öon meinen ©d^xiften (iironologifd^e

9iec^enf(^aft ju geben, abermals angegriffen unb l^offe &

in ettoo bier3el)n Sagen lüo nid^t ba» ©ange, bo(^

einen X"^eil ju überfenben. Söie auc^ fd^on im ^ox=

genblatt gefagt n^orben, (offen fic^ meine Schriften

öom Seben nic§t fonbern, beyt)alb ic§ auci) fc^on fünf

biogxap!^if(^e SSänbc^en gefc^xieben ^ahc. £)ay Wöq,= i»

lidje toiE ic§ bie^mal in möglirfiftex ^üxje tf)un; auf

eine toeitexe 5lu§fü^xung, in fo fern fie un§ gegönnt

fet)n mö(^te, tjinbeutenb.

3u bem 9tegiftex bex ^xänumeranten ^ätte too^l

3U gutex ©tunbe einigen 6täbten unb gxeunben ein 15

gute§ Sßoxt gefagt. ©egentüäxtig möd^te e§ nid^t

mijglit^ tcexben, ha mict) bex 5lnbxang attex 5lxt in

Slt^em fe^t.

S)a tüix f(^on im 2)amen!alenbex t)on ben ©ebic^ten

be§ 2)it)an§ mitget^eitt, fo tuüxbe !oum xat^en, nod) 20

ettüag baöon in'y ^Dloxgenblatt 3U fe^en. 3ufammen=

^ang unb 3^cut)eit follte biefem üeinen äöex! ha§ eigent=

lic^e i^ntexeffe öexfcfiaffen, unb ha§ liebe beutfc^e $ubli=

cum ift Don bex 5lxt, hü% e§ baSjenigc füx gax nid)t§

^ält, U)a§ e§ f(i)on fennt. 25
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©er S)iud ber ^cftgebicfjtc gc[)t öoiiüätt§.

U.^ie(e ©rüije an SSoiffercc'».

2)teine beften SBünjc^e.

ergeben ft

5 % m. ö. @octf)e.

SBeimar bcn [20.] gebrimi: 1819.

81.

[Concept.] [20. geöruar 1819.]

äöofjlgebornev,

Bejonber» ^od^geefjxtefter |)ert ^reiabirectorl

3in @cfo(g 6tü. 2ßo^Ige6oren gefäüigeii Sd^ieiBcny

10 fo loie eines öon .Sterin Ganonicu» ^id unmittelbar an

^^ro ßönigtic^c .^o()eit ben (BroB^jcrjog cingcfenbeten

5intragy öerfe^tc nicfjt anäU3eigen, baß .^öcfjftbiefelben

geneigt [inb, nac^fte^enbe ©emätbc ^u acquiriren.

1. Gorneliuy ^grippa.

1* 2. .^eiligen ^uguftin.

3. .'pcitige Dttilie. gerner

4. Einige bebeutenbe (i)(aymaleret)en.

^IBoUtcn Glü. )ißof)Igcboren bei bem 5lnt^eil toelc^en

Sie bem guten Ganonicuy belueifen niicf) o^nfc^tüer be=

20 nac^rirfjtigen, um hjeldje ^^.H-eifc bicje i^unftgcgenj'tänbe

5u crljütten Inärcn, fo ttiürbc njeitcien untertl]änigften

Jßortrag be»()alb tf)un unb Serofclben 33cmiit)ungen

ban!bar erU)ät)nen fönncn.

Xcr i^ bie (ftjre f)abe.

25 äBeimar ben 17. geöiuar 1819.
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82.

5ln 3. S. -&. @ii)to|fer.

[Concept.]

^autn l^aBen @te, t!^euetftei' ^^reunb, ttieine legten

Sluftröge unb SSitten et'^Qlten, fo folgt fd)on tütetet eine

neue 6enbung, bie nur be§^alb mit neuer 3uöer[id^t

überfd^itfe, tüeil h)ir un§ ber ^u ^offenben SSeenbigung

be§ @efci)äft§ immer mel^r 3u nähern fdjeinen. &

§iebe^ erfolgt

1) bie S)eferöiten=9te(i)nung be§ §errn Dr. 6d§ulin in

meiner eignen ^Ingelegen'^eit.

2) eine anbere, eigentlid) §errn ßie6ic§ betreffenb.

3) ber Srief be§ §errn Dr. @(^ulin§. lo

3lu§ le^terem er'^eEet ha% mit nod^ in ben Rauben

be§ §errn 2)octor§ Befinblid^en ©eibern oBgebac^te

9te(i)nung ^iemlid^ aBgett)an tnerben !onn. ©obann

Bin auä) niä)i entgegen tüenn man tüegen No. 2 eine

5l6!unft trifft. 5JiiJgen ©ie bQ§ Qlle§ geneigt 6erid§= is

tigen inbem 6ie bk ätueite §lj|)ott)e!, mnn e§ mög=

lic^ ift, öer!aufen.

^el§r füge nidjt ^insu al§ bie SSerfic^erung meiner

immerfort toac^fenben ^nerlennung unb ®an!bar!eit.

äßeimar ben 22. geöruar 1819. 20

83.

9In S^r. g. ^. SBeller.

§ier6el) ertjolten ©ie, mein lüert^^cfter §err S)octor,

bie neulief) erinnerte 33erorbnung an S^entamtmonn
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^tüflcr tüCQCii bcr öicrtcljäfjiigen SBel)()tlfc. ferner

h3Üufc()tc, ha^ Sic mir balbrnößüc^ft au»mittelten,

tüie öiel ber 33üc^citrQn5port au§ ber 6c^to^6i6üüt()ef

in bie ^^Ifabcmifi^c Sibüot^e! geloftct \)at. £)a o§n=

s cjcfä^r bic .'pälftc iiodj 3uiüc£ ift, fo !önncn lüir hjiffen,

auf lücldjc 3tu»gQbe luir uiiy öor^ubeieitcn f)Q6en.

^t)i-cr lüirb foebcii in einem ^PriöatertaB nacf)

@ot^a gebad)t, idj iüünfc^e gute 2Biifung. 2^aufenb

©tü^e ben y^rcunben.

10 2Beimar ben 24. ^ebruav 1819. @.

Sßegen Schröters bient ^olgenbeS jur Erläuterung:

©cf^röter erhält bicrteljä^rig 50 r!^. SSefolbung,

of)ngcfür3t, gerner 30 rt). öierteljä^rig für Fluglagen,

^Präparate u. b. g. Über btefe legt er Bei'm ^Q^re§=

15 f(^tuffe Ütec^nung ab, '(üiiä)t ber unferigen appenbicirt

tuirb; tüoburrf) benn abermals eine Simplification

unferer ^iufeum»rec^nung bejtnedt iuirb.

Söeimar ben 24. September 1818. &.

84.

äßcimar ben 24. Februar 1819.

20 @tt), Söo'^lgcboren

toerben burct) .^errn §ofrat^ ©cf)tüabe öon Seiten

3i^ro ßijniglic^cn .^ot)eit bcr ^^rau ßrbgrofef)er3ogin

eine ^^In^aljl auggcftopfter , in S^erlin angcfc^afftcr

23ijgel erljalten. gärber mag fie in Empfang nctjmen
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unb einfttucilcn berlt)Q]^i-en, tüegen bcr ?lufftettung toixh

^aÜ) 3u :pfle9en fetjn. ^on p^tQi in neuerer 3cit

ni(^t mef)r etn3eln in haften ju bertDo'^ren fonbern in

@Ia§f(^rän!en auf Betüeglid^en ©tängelc^en ju orbnen.

hierüber lüäre erft ©rfunbigung cinju^iel^en. s

S)a§ SSefte it)ünf(^enb

ergebenft

©oetlje.

85.

2ln S. -&. ^eljer.

könnten Sie, tlfieurer ^reunb, um 12 U^r bei) mir

einf|}rec§en, fo hjürben Sie §errn ©toatSratlf) ^ö^ler lo

6e^ mir finben, tüie e§ bie §ol)eit 3U tüünfd^en fc^eint.

SBeimor ben 26. gebruor 1819. @.

86.

2lu bie ©rBgro^l^eräogin 5!Jlaria $|ßautotono.

2)urc§Iaudjtigfte @rbgro§^eräoginn,

gnäbigfte ^ürftinn unb ^^xan,

6tt). ^a^ferl. ^ol^eit geru'^en meinen oufrid^tigften 15

'^and gnäbigft oufäunel^men für bie mir gegönnte S3e=

!anntf(^aft be§ §. Staatsrat^ ,^öf)ler. ©t^on bie erfte

©tunbe tüor ]§öd)[t beleijrenb unb erfreulich, ^löge ber

h)ertl)e ^ülonn unb Kenner un§ noc^ main^e 6tunbe

feine§ §ierfe^n§ 5U fc§en(fcn Belieben! 20

33ere!^renb

SBeimar b. 26. geB. untert!§änigft

1819. 3. 2t>. ü. @oetf)e.
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87.

%n ^. ®. ßena.

Sercniffimu» tuünfd^en ju h)iffen, h)o^iu man ben

6tein bc» Bcl)!ommcnbcn ÜtiiiflCy rcdjnen fönnte, mögen

(5h). 3i^o[)lßcbornen un§ hnxä) ^^re ^enntnife Riebet)

5U ftotten fommcn.

'^Tdt bcn beften 2Bünf(^en

ergebenft

SBeimar bcn 27. gebruar 1819. @oet()c.

3ln ben ©ro^tieraog 6art 2(uguft.

1) 5tu§ bcüiegcnbem Senjtfd^en Sricfe erfe'^en @ft).

^öniglid)e .f)o()eit, bofe biefet Grjfenner ben Oiingftetn

10 für tin ^Ittefact erfläit. Sßunberbar ift e§, bo^ ein

burd^retfenber ßunftfenner, Ineld^em iä) i^n öorlegte,

gleicher Meinung tüat. ^ä) !ann mid) ober berfelben

nid^t conformiren : benn tuörc e» ein c^cmifd^eg 5Pro=

buct, jo müBte man c§ all ©la§ anfpicc^en, boS biefe

15 §ärte nic^t Ijai, inbcm icf) ber 9iücffeite mit bem

fdjärfften cnglifd^en Sta^l nic^t» anfjoben fonnte.

Meo voto ift e§ bol^er ein ftreifige» Quar5=@cftein,

beten e§ manche, obgleich öon onbern ^axhtn, unter

ben ^ec!(en6urgif(^en giebt. ßinc blaue 5Ibh3ei(^ung

20 !önnte gar tno^l öorfommen.

2) ^a§ glei(f)fall» beigelegte Sd^reiben be§ §of=

rat^» Sd^tDabe öeranlafet mic^ ferner ©tu. Äönigtid^en
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^o'^ett S5efef)Ic ^u erbitten. ®ie S^ogelBäläe Jücibcii

in biefcn Sagen hJteber §ier fetjn. @oE ic^

a) Stengern !ommcn Ia[fcn?

b) bie 6ac^e mit i^m 6cfprc(^en?

c) Don i'^m berne^nien in tdk fern er bie 33ögcl, 5

i^re ^rt unb SBeife !ennt?

d) i'^m auf ber S5ibliotf)e! ?l6bilbungen berfelben

öorlegen laffen?

e) mit i^m einen ?Iccorb machen?

f) tt)ärc auä) 3U beftimmcn tüie man fic auffteüte? 10

(Sinjelne G)laö!ä[ten finb foftipielig unb nefjmen

gar ju öiel Dtaum ireg. ^c^ erinnere mid)

bun!el fie irgenbtüo in ß)(a§fc§rän!en, auf be=

tneglic^en Stäben gefe^cn 3U §aben, bo(^ ift mir

ber 5Jle(^Qni§mu§ ni(i)t me'^r bcutlid§; bielleic^t 15

ift ^öc^ftbenenfelben au§ 5pari§ eine fold^e 33er=

anftaltung gegeniüärtig. ^ofraf^ 2]oigt müfete

auf aEe ^^ölle 5Iu§!unft geben fönnen

2Betmar ben 2. 5Jtörä 1819.

89.

3ln 6. 5. S. grommann.
[Concept.]

6tü. Sßo'^lgeboren 20

er'^alten ^iebe^ ben 18. SSogen rcbibirt mit 2)an! äu=

xM. 6on)o^l bie Settern al§ ha^ 3lrrangement ber

5lbfö|e nehmen fid^ red)t gut au§. SßeitercS ^Mnu-

\cx\pt folgt näd^ften».
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!5){c ^jremplarc bc» ^cftjug» bcticffcnb, jo n)Qv bic

m\id)i nur

12 Sjcmplavc 33elinpapicr in 4"

25 Gj:cmplQrc 23c({npQpicr in 8"

5 25 (fjcmplarc Xiudpapicr in 8"

ungdjcftct ]u erf^alten, baä Übrige ginge feinen föang.

2)ie 2(u§^Qngebogen erbitte mir balbigft.

?luf ben Umfd^Iag fettte man öielleic^t in einem

artigen 9iäf)m(^en:

10 i^eftgebic^tc.

JßJcimar

18. S)ecember 1818.

p. p. p.

SCßeimor ben 4. ^JMrj 1819.

90.

%n ^. g. b. 6otta.

[5. m&i] 1819.]

15 §oc^h)o^lgeborner!

^aä) einer a^tlDöd^entlid^en ununterbrochenen 5(r=

beit, bie mic^ jcboc^ nic^t Leiter at§ U§ ^um Schluß

be§ üorigen 3>Qf}i-"§unbert§ führte, mu^ ic^ mic^ ent=

fc^Iiefeen, bie (i^ronologifi^e SiorfteHung meiner f(^rift=

20 fteüerifcfien SIrbeiten nur fummarifd) mitjut^eilen.

S)er 3Iuiia| erflart bQ§ 9iä^ere. ^öge 3eit, ßu[t

unb ^raft ha§ 2Beitere förbern.

5Jlit bcm äßunirf) öon ^^i^ei" S9efinben bie bcfte

^aä)xid)t 5u er[)Qlten, mit ber SBitte bie hjert^en
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:3!|rigen, ^crrn 2)anne(fcr unb boS 23oiffcicc'f(5§e Älce=

blatt j(^ön[ten§ ju gtuBen.

gel)orfamft

SBeimar ben 3. ^]Jlör3 1819. @oetf)e.

91.

3ln g^riebridf) Söill^elm 9(itemer.

können (Sie, toert^efter ^err ^Profeffor, mir auf •">

bie <Bpnx ber'^elfen, tücr ^uerft bcn S)iogene§ ben

rafenben SofrateS genannt f)aBe? unb Wo fic^ bie

©teüe in alten 5Iutoren finbet, fo tüürben @ie mir

eine befonbere ©efäHigtett erzeigen.

5Jlit ben Beften SCßünfc^en ">

Sßeimar ben 8. 5Jlära 1819. ©oet^^e.

92.

5ln ©oplC)ie ßatoUne b. ^o:pfgarten.

Sit), ©naben

für hii freunblid^e lieöeboüe ©inlabung ^um fd^önften

ban!enb, tüoge iä), toeil au§h}ört§ 3u ftreifen id§ nic^t

too^l unterncl)men borf, hk ge^iemenbe f^rage: o6 e§ i!>

nid^t ber !^o^en unb n^ertfien ©efeüfc^oft genet)m h^äre

morgen 5!Jlittn3oc§§ frü!^ ein |)aar Stunben, bielleic^t

t)on eilf Bi§ einS, ]6et) mir ^ujuBringen.

5]land§erle^ hjürbe äur Unterhaltung Dorjulegen

fetju. 20

geT^orfamft

SSeimor ben 9. mäx^ 1819. ©oetl^e.
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93.

%n 0".
{}. Q-. J^roiiimann.

[Concept.]

Gh). äßo()lgcboren

erholten hierbei obermal» einiget ^Banufcvipt 311 bem

^fiadjtrag bc§ Siöon, tuobei id) beti ©mpfong ber

25 gjemplai-e ^unft iinb 5IItcitf)um SSanb 2

5 §ett 1 ä?clinpQpter

15 ^jemplare .^unft unb ^(teitf)um Söaiib 2

§eft 1 S)rudpap{cr

inglcic^cn bcr f^^cftgebii^tc ^^lus^dngebogcn 4 unb 5

gebü^icnb be!enne.

jo £er Umfrfilag möge ganj ^^xn (Sinftdjt über=

iQfjen fe^n.

3^rem toert^en gamilien= unb grcunbe§!rci§ ben

iä) nun Bolb hjieber 3U betreten "^offe mid; ju n)o^I=

iuoHenbem Anbeuten empfe^Ienb.

15 äßetmar ben 10. mäx^ 1819.

94.

Sin Sodann ©ottfrieb ©d^abotu.

Gh). 2ßof)Ige6oren

fe^r tüintommene» unb eifrculic^eä Schreiben öom

7. 9loöcm6cr ö. 3- fd;(ie§t fid) mit ben 2Bortcn:

„^n bie fc^öne 5J^ebailIe öon ^Rid^ael 5lngelo

20 bcntenb" pp. unb biefe finb 6d)ulb baß er[t fo fpöt

tuieber ein ll'eben»3eid^cn öon mir 3U .3^nen gelangt.

^U Äünftler tüerben Sic gelDi§ bem Ciebf)aber

unb SBefi^er eine gen)i[)e ^ebantereij unb jp^ilifteret)
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öer^eitjcn. ^ä) I)Qttc fvüt)cr einige fetjr ärgerlidje

göEe erleBt, U)el(^e mic^ gegen ba§ ^Ibgie^en üon

älteren 3)tngen fe!^r Q|)pre^en[it) machten; tüie fe^r

iä) aber tnünjd^te ^tjnen bog mirflid) fc^ä|baie l?unft=

tüer! be§ Seo bon Sltejäo, 3um ^2lnben!en unfexe§ p\a\iU 5

f(^en UiälterdQterS, in 5l6gu^ 3U überliefern, erfe^en

6ie barau§, ha'^ iä) nid)t e^er rul)en lonnte, qI§ bi§

fi(^ jemanb fanb beffen ©enjiffenljaftigteit id) biejen

Bleiernen 6(^a^ Qn^ubertrouen geneigt n^äre. 3fiun

eii^olten 6ie einen 5lbgu^ be§ ^unftttier!§ , ba§ mir 10

buri^ 2^x^ 5lufmer![om!eit boppelt tnert!^ gelüorben.

S)em blanlen unb farbigen ©jemplor lege pr 23er=

gleic^ung noc^ ein größeres ^JlebaiUon bei, üon bem

öerbienftboüen 25arin gefertigt, tüa^rfd^einlid^ nod)

berfelben 5!Jlün3e; tüie hjeit ober bleibt fol(j§e§ gegen 15

bem Original ^urütf. Sie 5lbgüffe einiger gcf(^nitte=

ner 6teine, bie \\^ feit turpem bei mir eingefunben,

lege bei, aud^ biefe ^JUniaturen ftnb bem Mnftler

fe!§r ergö^lid^.

TOgen Sic mir nä(^ften§ tüettere ^Jlaci^ric^t geben 20

tüie unfer guter S5lüd)er fernerljin aufgearbeitet tüirb,

fo erzeigen Sie mir eine toa^re greunbfcJ^aft. 9'lac^=

bem bie Sorge für ben (Su^ überftanben ift, fo mijc^t

iä) boä) auä) nun gern im ^ufammen^ang bleiben,

tote Sie jur Sßottenbung Oorfifireiten. Wö^m Sie 25

m\^ auä) §errn bon ^Preen, bem iä) auä) eine 2)an!=

antlüort fc^ulbig bin, gelegentlid^ empfehlen, fo öer=

binben Sie mid) auf'§ neue.
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Sogen ©ie mir bodj Qudj: h)a§ ^aben Sie öon

ben 5l6güffen ©(ginifc^er 5!)larmore in S3erlin? SCßir

^QÖen uns !^ier einftn^cilen mit .J^reibe^eid^nungen in

h)ii!lidjer @iö^e, fe^r broö öon |)Q^bon» Sd^ülern

5 gearbeitet, begnügen muffen, ba benn ^Inei, öon ben

ßnglänbern fogenannte Fatcs, eine in ber anbern

Sc^o^c ru^enb, öon bem größten 2Bert!^e finb. ^ehm

^unftfreunb tüirb e» freuen bafe ber $p(aftif ^ieburd§

neuer ©uccur§ julommt, ha fid§ bie ^olere^, qu»

10 frömmelnbem Jammer, tüeber t^eoretifc^ noc^ prattifc^

fo lei(^t erlplcn fann.

Si3on 2^um ^al^regfefte ^^obc burc^ ©ubi^ unb

fonft manc^eö (Erfreuliche öernommen. äßenn i^

md)t felbft einiges beigetragen, öerjei^en Sie, 5tn=

»5 brang unb 3£#ittß^'"ng öermefjrt fid) in ^Q^^^n

tüo 9iu^e unb (Einigung ba» 9lötr)igfte n^äre.

ßr^alten Sie mir ein geneigte» 5Inbenfen unb

grüben bie ^reunbe.

Sßeimar ben 11. dMi^ 1819. ©oet^e.

-0 S)ie Senbung folgt naci^.

95.

2tn Senjornin Ütobert ^al)bon.

Weimar, Febr. 16. 1819.

Sir,'

In answer to your polite letter, which you did

me the honoiir of adressing to rae last November,

25 permit me to remark, that if such young meu as
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Messrs. Bewick and Lansdown have great reason

to rejoice at having found in you so able and so

distinguished a Master, you must, on the other

band, feel au equal degree of satisfactiou to have

had it in yoiu" power to briug your pupils acquaiu- 5

ted \vith such excellent modeis, as those which youi'

couutry of late has had the good foitune to acquire.

Those of US at Weimar, who love and adraire

the arts, share your enthusiasm for the remains of

the most glorious period, and hold oiu'selves indebt- 10

ed to you for haviug enabled us to participate,

to such a degree, in the enjoyment and contempla-

tion of those works, by means of such happy copies.

We look forvvard with pleasure (though we may

not live to witness it), to the incalculable effect and 15

influence, which will be produced upon the arts by

those precious relics, in England as well as in other

countries.

I have the honour to be Avitli great regard

Sir 20

your most obedient humble servant

[11. mäx^ 1819.] W. Goethe.

96.

5tn 6^r. (5. g. SöeUer.

Set)!oTnmenbe§ beforgen ©ie gefäHigft mit meinen

fd)i)nften ©rü^en.

Saffen Sie fic^ ein ütecepiffe geben. 25

SBeimat ben 13. mäx^ 19. ®.
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97.

5(n S^afot) aSil^etm ßtiriftian JRouj.

@n). 3Bot)t9eboren

@nt[(^lu^, 3iena mit .^eibelbevg ju öcrtaufc^en, tft

mir in bieiem ^ugenbliif um fo imerfreulicfier, oll

iä) eben t)on Seren is.simo ben 5(uftrag crljalte mit

5 ^i^nt^n ^^^ Ginric^tung einer bebcutenberen yiunftidjule

5U ^ma nQd§ früheren i^been 3u befpret^en.

3nbem mir nun aber leib t()ut biefe» @e)cfjäft

unterbrochen ju fe^en, fo merbe iä) mic^ bod^ ieber=

jeit erfreuen ju öernef)men, tnenn ey ^i}ncn anä) am

10 hierfür red)t h)o()l ge^e.

©mpfangen Sie Äel)!ommenbey 3U meinem ^n=

ben!en unb aU ein ^^ic^en ba§ id) bie bieder mir

öfters ermiefene @efällig!eit unb 2lffiften3 einiger=

mafeen banfbar gu ertennen lt)ünfrf)te.

15 ^Mt ben beften .'Hoffnungen für 8ie unb ^ijit

toert^e ©attin
ergebenft

SBeimar ben 13. ^Jiärj 1819. (Soet^e.

98.

3ln 6^r. @. 21. Urbon.

[Concept.] [14. ^är3 1819.]

Sie ^aben mir, mein loert^efter Qax 5(mta=

•jo pf)t)ficu§, burcf) Überfenbung bey pot^oIogifdCjen 5prä=

parati öiel Jöergnügen gemad^t, n)ogegen iä) ettoa»

?tngene^me§ ju er3eigen n3Ünfd)te. 2)ie Don oieler

?lufmer!fnmtcit unb 25cf)arrlicf}teit 3eugcnbe 2:abette
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jenbe ^^iermit ]mM, berlUQ^re jeboc^ ben Ie|ten

Tlonai Bei mir, erfud^e ©ie um bie folgenbcn, hjerbe

fie heften laffen unb fobann banlbor ^urütffenben.

^ommt S^nen jonft ettt»a§ 5Jlei;!töürbige§ öor, fo

tl^eilcn Sie e§ gefdEigft mit. ^

2)q§ SSefte tt)ün[d)enb

äßeimax ben 11. ^Jläi'ä 1819.

99.

2ln i^xi^ ö. ©tein.

[Concept.] [14. Wäx^ 1819.]

Unfer greunb Ütonbe foll bie^mal me^r oll irgenb

ein 6inö= unb ^rad^tDogel gelobt Inerben, ha^ er mein

Anbeuten Bet) 3i)iicn, mein 21>ertt)e[ter, erneuert unb lo

6ie 5um ©enben unb @d)reiBen angeregt, ^uöörberft

olfo h)iE ic§ fagen, ba§ meine artige 6(i)h3iegcr=

to(^ter 3^nen für ba§ öortrefftid}e unb rei(5§li(^e

Mdjengcid^en! ben |d)önften S)an! abftattet, unb ^toax

hoppdi, tücil fie aU §au§frau unb SBirt^in ^reunben i^

unb ©enoffen ettuaS @ute§ öor^ufe^en im 6tanbe

ift; i^äU aber einen, ben ganzen Sßinter über bet)=

no!^ entbehrten (SenuB felbft pd^ft erfreulid) finbet.

äßai i^fincn biefe ^a^x^ t^n 2iih unb ^reube brad)te,

!^ört id) t)on 3eit 3u ^eit unb nal)m Ijerälid^en l^eil 20

boran. 5lun bon! iä) S^nen auf's befte ha^ Sie mir

9la(^ri(^t öon ^^rer 2:^ätig!eit geben tuoHen. S)ie

Suft einzelne @efeEf(^aften äu bilben, bie Sie in

S9re§tau bemerten, gel^t burd^ gan^ £)eutfd)lanb unb
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beutet barauf t)in, ha^ mztjx SSebürfniffc bor^anben

finb, aU man Don oBen ^exetn befriebtgen, me^r

2f)Qttg!eiten, qI§ man bort oben fjerein birigiren unb

nu^en fonn. 2)ie ^rauendeietne bitbeten fic^ ^nr

•'' ^iit bev 5tot!^, toeil fonft ntcmonb Ijelfen !onnte, bie

5lotl§ i\t dorüber unb bie UJeretne öer^tueigen \\ä)

huxä) bie ßönber bi§ in Stäbtd^en unb S)örier al§

6r3ie^ung»= unb Unteriid^t^onftalten. S)ie 2^urn=

unb ^urt(^enf(|Qft , gleid§fQlI§ in'» Mgemeine tDir=

10 !enb, bann fo mand^c§ SBefonbere, g. 35. bet) unl bie

^reunbe in ber 5Roti), burd^ ^alt äufammen gerufen,

otte§ Staaten im 6taate, abgefonbcxte Greife bie fic^

berühren, buicflidjneiben, fd^ä^bar burc^ allgemeinen

guten SBiEen, geiä()i-li(^ bur(^ beionbeve ^^bctfe, un=

15 entbe()ili(^ , toeil jebet [id^ fctbft ^u fjelfen unb ju

frflü^en \üä)t. Unb nun, huxä) einen tnunbei-iamcn

©egenia^, I)ebt man bk ^""""Qen auf, treil jeber

©in^elnc gern an benen Sort^eilen 2^eil nä^me bie

nur hüxä) Korporationen ^u erringen finb ; man l)ebt

20 bie ©emeinfd^aft ber ©runbftürfe auf, tneil ein folc^er

(Sompler burd) Korporationen nirf)t fo gut aU burc^

einzelne SSefi|er genügt merbcn !ann. ©o fct;t man

fid) in ben 35efilj, au§ bem SScfi^ nad^ ßonoenienj,

au§ Überzeugung unb ©rille unb öerfidfjert burd^au»,

2.S ba» fei) ber 3eitgeift bem nid^t ju miberftel)en fei).

SBoran man benn auc^ lüo()t red()t t)aben mag.

23cr,^ei^en 8ic biefc allgemeine ^etradjtungen unb

beuten fic^ bas iSefte babei.

©octljcS IWctrc. IV. Mbtl). 31. iBb. T
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W6q,c bie StiiffteHunfl S^rer ©totuc 311 allgemeiner

^uftieben'^eit gelingen; !önnen ©ie mir boöon eine

!(eine 6!i33e fenben h)örau§ Intention ber Stellung

unb §Qnblung fi(5ö erlennen lie^e, fo tüäre e§ mir

]^D(i)[t angene'^m. ^^ \ä)ide bagcgen in einigen '->

SBoi^en bie ^eftgebid^te 3U 5luf!(ärung be§ großen

5RQ§!en3ug§ Bei ber 5lnU)efcn]^cit S^ro ^Jlajeftät ber

^oiferin dJlnitex.

§errn ^aaht bitte frf)önften§ 3U grüßen unb

meiner fortan in SieBe unb greunbfc£)aft 3U gebcnlen. 10

äBeimar ben 11. 5Mr3 1819.

100.

5(n bie ©ibgro^'^erjpgin ^Jlarin ^^nlIloU1^a.

S)urd§laud^tig[te @r6gro§^er3oginn,

gnäbigfte ^ürftinn unb ^rau,

531öge 16ei)!ommenbey ©elegen'^eit geben 5lllerl^ijd^=

ften €rte§ meiner in ©naben 3U gebendfen! 'n

em. ^aljferl ^o'^eit

untertpnigfter

Söeimar b. 15. ^Jlära 1819. S- äö. b. ©oet^e.

101.

%n btMi ©vo^tierjog ^axl ^higuft.

6U). Äönigli(i)e ^o()eit

er'^alten '^ierbet) eine ßo^ic be§ bi§ ouf ©in Söort 20

bec^iffrirten 33ricfe§. ."^ann \ä) nunmel^r fogleic^ an
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ben 5Jlann fd^reiBen unb i^m bcn förmlichen yiuf ^u--

gelten lafien? ober ift eine förmliche 23ct)ftinimun9

t)on ©ot^a iioc^ 3urü(f ? 3»^ fönnte alsbann ^ugteic^

ha§ freie Quartier 3uftc^ern; bic freie SBenu^ung be§

5 @arten§, inofür öon ^JÜinc^olr jä^rlid) 10 2^aler

gcäa^tt f)Qt, I)ü6e man ii}m auf q(§ ^Irtigfcit Bei

feiner ^ilnfunft. S)ie 5lä§e be» §ofmedjanicu§ fo luie

bie S3ci^ü(fe be§ 2)icnerö unb fonft, toürbe id) ii)m

ölcid^faHö tnelben bomit er öon feinem ^uftanb t)i)Hig

10 unterrid}tet tpürbe. iBelücgungsgrünbe braucht e» nid)t,

ba er gern unb tüidig !ommt.

IHuf aEe ^äUc lege Gm. ^^önigli(^en §ot)eit mein

(Soncept öor ^u gnäbigftcr ^Ipprobation.

untertf)änigft

15 3BeimQr ben 19. Wiäx^ 1819. ©oet^e.

102.

3ln 6^r. @. ö. 9}Digt?

^löge bcl)!ommenbe§ meinen öcre^rteu greunben,

gut guten Stunbc, Seift unb ^erj erfreuen! D^lit

ben f)eifeftcn $Ißünfc^en, auf bie goi^^f^^^'^Ö Qi^*'^^"

5la^vict)teu ()offcnb, aufridjtigft tf)citnc()mcnb

20 m. b. 19. 5Mrä 1819. ©oct^e.

103.

?(n ben ©ro^tierjog C^orl ^lugiift.

Sie ©rünbc be3 SBu(i)fta6cnmeifter§ finb fret)lid^

überjeugenb , nur tonn iä) nid^t zugeben, ha^ bic
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6a(i)e nii^t geföi'bert fe^. 3ft auä) bie ^nfd)iift

neuer, fo finbet fic^ bod^ i^ter fd^on ein 5ll|)!)abet

oufgefteEt üon SBud^ftoben unb 3ßicf)en unb ein SSer=

\üä) fte auf bie 2^afel onjutüenben; hk\t§ ift eine

SSoraxBeit bie iebet nu^en fann, ber ftc^ mit ber @nt= &

äifferung Befc^äftigen tüitt. Meo voto njortete mon

bQt)er ob, ob au§ biefem ober tneiteren äßiberfpruc^

ettüQ^ $Po[itit)e§ ^erOorge^t, toibmete ber <Baä)e eigene^

^Jladibenten unb benu^te aEe» äufammen in einem

nac§äubringenben Sßlott, ioenn man öor'^er §errn öon lo

Jammer gehört, ber feine 5Jlet)nung öielteidit felbft

üerlä^t; baburd^ bleibt hk Slngelegen^eit in bem be=

abfid^tigten ©leife unb bie Intention toirb erfüttt,

5lufmer![Qm!eit auf ben 6tein ju erregen, bo man

nid[)t tüiffen !ann, ob nid^t öielleid^t jemonb auf is

2)i:plomen unb 5)lonumenten irgenb eine ert)eEenbe

Sinologie entbedtt. ^n einem onbern ^att tüoöon bie

S3et)lQge jeugt, '^aben toir un[ere eigene ©agacität ju

üben gel^abt.

untcrtbänigft 20

Sßeimar ben 20. mäx^ 1819. ©oet^e.

104.

Sin %^. mi\)tx.

Wögtn ©ie, t^eurer iJreunb, lieute mit un§ fpei=

fen unb ettoog frül)er ber ^upferbeurt^eilung ioegen

tommen.

21. 5Jlärä 1819. ©. 25
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105.

25er3ci()en Sic, Derel^rteftcr g^rcunb, lücnn id) eift

uaä) \)m unb atünnjiq Stunbcn ^t\xc !öftli(^en 3ei=

len ci-lüiebeic. 3)q§ 6ic in bie[cn f|eili(^en 5Iugen=

btirfeit t)oii bcm O^rcunbe 3^re§ ßefienS ^2l6[d§ieb ne^-

5 men ift ebel unb unic^ä^bar. ^id^ aber !ann Sie
nid^t loölaffeu! Sßeim ge9cnn3ärtigc ©eliebtefte ftc^

auf eine 9Jeife borbereiten, bie fie burcf) einen Umloeg
Bolb ttiieber 3u un§ führen foa ; [o ftemmen lüir un§
bogegen. Sollten h)ir im ernfteften f^oEe nid^t Qud^

>o triberfpenftig fetjn?

Soffen Sie mir alfo bie fc^önfte Hoffnung 6alb

toteber an ^^rer Seite 3u SBieber^erfteßung ^fjier

^roft unb S^ötigfeit mir unb un§ oEen @Iüd£

tüünfd^en ju !önnen,

15 ie|t unb für etrig treulid^ft berbunben

äßeimar b. 21. Wäx^ 1819. 3. 2ß. @oet^e.

106.

3ln Sttebricf; Sicgniunb i?oigt.

[Concept.]

@lt). 2[i3o^(geborcn

i^atk neulich in fidlerer Hoffnung, ba% 39Qumann

bon ^ari§ balb anfommen h)ürbe, gefdaneben, in=

20 beffen läBt er nid^ti bon fic^ f)ören, unb Sie erfe^en

QU5 ber ^Beilage ba^ bie Sad^e tt)enigften§ probiforifd^

eine äöenbung nimmt, bie ^^nen nid^t unangenel^m
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fet)n tann. ©oKtc id) öcr^inbeit tuerbcti in tiefen

Saften fcl6[t ju eifdjeinen fo !ommt mein ©o!^n, nm

bem ©efdjäft bie nijtt)ige (}orm ju geben. Sollten

Sie nod^ irgenb ein S5eben!en ober einen $Ißnn|(^

^aben, fo bitte mir ober il^m bobon Äenntni§ jn &

geben. ^Jöge, tüie e§ ben 5lnf(5^ein f)ai, bie 5tnge=

legen'^eit gu S^'^rem SBunfdjc [ic^ toenben nnb be=

feftigen.

^lod) füge l^in^u bofe Sie bie @efällig!eit fjaben

möd^ten für ba§ Quartier be§ ©e'^ütfen 3U forgen. 10

S)a§ SQßagnerifd^e 5Bett tüirb ifjm eingeräumt ober ein

anbere» gemiet^et, .S^olj unb Sidjt i^m gugeftanben,

Sie tüerben geneigteft für eine billig mäßige 5lbgabc

Sorge tragen.

SBeimar ben 24. ^J^ära 1819. is

107.

5In 3lnton t». 3iegefav.

[Concept.]

(Bto. ^odjiüo^lgcboren

erfe'^en au§ SBeiliegenbem gefällig, h)o§ ^l^ro ^önig=

lic^e |)o^eit ber ©ro^^evjog in boppelter 9Jüt!ft(5^t,

fotDo^l bamit bie neuen ^itnlogen im (Srbgro^!^er3og=

lid^en @arten befijrbert ai§ aud^ neue Einrichtungen 20

bei ber unmittelbaren botanifd)en 5{nftalt eingeleitet

njerben mögen, 3U befd^Ue^en unb ^u erflären gerut)t

"^aben. ^a^ bem h)a§ iä) öon ^öc^ftbenenfelben öcr=

nommen, ftimmt biefe (Einrichtung mit ©m. .§oc^h)ot)l=
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c]ctiüicii ÜlUinfdjeti iiliorciti iinb id) bin übev^ciuit,

biiB ein ftutcy 5üerncf)mcn aud) fiiiiitig bic bcibcricitifleii

^tücctc bei nfübcniifrf)cii lUnftalt unb beä (Srböro§=

t)er50(^lid)cu iöefi^ey auf ba» befte törbcrn tnctbe.

s Ter irfj biefc @elcQcnr)cit erflicifc um luid) X)cncn=

fclbcn bcfteuy ^u cmpic()(en, in .s^offnung flcmcin=

forner ^(jätitjfcit. Tn 'Jlbfdjieb bcy ölteften mittDir=

tenbcu g^vcunbci? inu§ bcn Söunf^ um 2:f)ci(nQ()mc

öon jüngeveu auf bo» leb()Qftc[tc erregen, um bic

10 ^higenblide bc» Si^cibcuy burdj cntfdjlofienc neue

ficbcuättjätigtcit crträglid) ^u madjen.

3u .s^offiiuug junädjft in ^cna midj über biefen

unb anberc ©egenj'tänbc befpiedjeu ^u fönnen, f)abc

bie 6^ie midj mit bor3Ü9lid)]'tei- .S^oc^ndjtung ju unter=

15 äeid^nen.

äßeimav bcn 24. llJJöij 1819.

108.

3tn @eorg Oftiebric^ ©rotefenb.

[Concept.]

2ßo!^lQeBoruer, infonbeiy ^od^gee'^rteftei; .s^eii!

Diefe5 er[te Schreiben tuelc^c-^ mir ha^ Sjergnügen

öerfc^affen foK in näf}ere ^ßcr^dltniffc mit ©tn. aJßoI)I=

20 geboren ^u treten , bringt 3»^nen (eiber eine Irauex=

poft. %a §err ©tootsminifter öon Sßoigt, ein öier=

5igJQf)riger ^reuub unb ÜJlitarbcitcr, üerläfet un?^ aUc

unb mic^ bcfonbcrö in biejcn lagen. ^3Jlerftt)ürbig unb

rü^renb muß e^^ feljn, ha^ fein Ic^te«, mit [terbcnber
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^anb gefdirtebeneö SSlatt ;3^rcn Flomen nod) beutU(^

käeid^net, iiibem biefe unfere flemeinfame 2^ätig!eit

ab[c^Ite§enbc Senbung ben BetöunbcrnStüürbigcn 5luf=

fol entt)ielt tt)el(i§en über bic .f)eil§6ergei' 3nf<^^ift

ßU). Sßol^Igeboren mitsuf^eilen gcfäütg gen)efen. Wi:}= •'-

men ©ie bofür ben öertnnblti^ften 2)Qn! öon bem

SlBgefc^iebenen unb öoii mir unb bergönnen eine !ur3e

gvift über biefe 5lngelegen!^eit baS äBeitere gu berotl^en.

5Jtit t)or3Üglid)[ter ,§oc^a(i)tung.

SBeimar ben 24. ^Jlöra 1819. w

109.

i?ln ^J)iarianne ö. aBiUemev.

3)en fd^önften Slugenblitf ber läufd^ung erlebt iä).

2)er bere^rte ^^reunb tritt in'§ ^immer, hk geliebte

^reunbinn l)offt iä) im .^interl^alte. £)a fül^lt iä)

rec^t bo^ ici^ i^r noc^ immer angehöre. Sagen Sie

mir bolb ein SBort. §terbetj h3ieber ^^^ragmente; ba§ is

©onae folgt bolb al§ ^eugniff forttüdljrenber Unter=

l^oltung mit ber Entfernten.

Unb fo fort unb für etoig

SB. b. 26. mäxi 1819. @.

110.

Sin S. (B. 2tni

©tu. SBolilgeboren 20

erhalten Riebet) bk SSrtefe mit 2)Qn! jurütf; id§

gratulire böfe alle§ fo Irol^t bon ftotten ge'^t.
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3)en einöejcnbctcn 5lffcn geben 6ic an Schrötern

an bie 5ßeterinärfd)utc bamit bn§ innere flennet tüeibc.

S)en 25a(g lönnte man fobanii an .Sjofgärtncr SBagner

5um ^i(u§ftopfen üBcrIictevn.

5 $ßon i^ärBern erl^alten Sic Faujas <le Saint Fond,

Mineralogie de la moiitagnc de Saint Pierre pres de

Maestricht, in fol.

3)ie für bQ§ jooloflifdjc ^Ihifcum bcftimmten S^ögcl

toerben öon bem .^ofconbttor Stenger alir)ier forg=

10 faltig au§gcftopft unb crfdjeinen "^offentliifj 3U fd^ijncr

f^rüt)ling§3eit.

5[fttt ben beften SBünfc^en

crgebenft

Sßeimar ben 28. mäx^ 1819. ©oct^e.

111.

"Jln 3. ^.^. ©dEiIoffev.

[Concept.]

»5 2öie fe!^r fein ic^ S^nen, t^cnerfter ^rcunb, oBcr^

motS öerpf(id}tct ba^ Sie hzn ätneitcn ^nfa^ Qurf)

unterbringen tüoHen. @§ bebarf feiner Slrgnmcnte für

biefeS glürflic^ aBgci(f)(of|ene ©eft^äft; ber 53er(uft ift

unbebeutenb, dürften unb Stäbte l^aben un§ fcfjlimmer

20 be()Qnbclt qI» biefer gute SSürgcr. 2)a6ei frcnt mic^

am tneiften ha^ Sie biefer ©efd^äfte ü6crf)obcn finb

trorüber ic^ mir oft S^ortnürfe gemad^t l)abe.

©anj loÄloffcn aber tonn id) Sie nidjt, h)ic auy

beilicgenbcm 33lättdjcn ju erfe^en. Sic ()Qben [a loof)!
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bic ©cfäüif^fcit, .^cnu <Bä)ü^ mit meinei Bcftcii 6m=

pfetjtung btuiibcr 311 befi'acjcii, tie|onbciy ttici^cn No. 50.

''Man Uiüufd)tc bicfcS Silb 511 Bcfiljcii, ob mau gicid)

nidjt uubcftimmtcu ^Ztuftiag bannif geben iuoHtc.

23tellcic^t fagt er nudj [eine @eban!en über bic beibeit 5

S^ron^en 86 unb 87 unb 6te "Ratten bic @ütc, norf)

öor ber SSerfteigciuiig mir einige ^cnntnifs ^u geben.

S)a§ für mic§ 5U ertjcbcnbc ©clb beljQÜen Sic in

§änben, bo e§ ot)neI)in nidjt I)inreidjen Inüibe. 3)q§

get)lenbe follte fobann gleid) angetoicfen lücrbcn. u»

^ögc SO^e tljcurc f^vau 'DJhitter bnrc^ bQ§ !^eran=

!ommenbc Q^xüljialjr öoHtommen IjcrgcftcIIt tncrbcn.

^sä) Ijabc bicfen äßintcr Iciblid; ^ngebradjt unb lebe

ü()nc beftimmtcn 5pian bem ©ommev entgegen.

5Jlöge iä) immer ha§ S9e[tc üon S^nen unb ben 15

geliebten S^^iö^n bernel^men.

äBeimar ben 28. ^Mr^ 1819.

112.

%n ben 6rbgro|t)eräD9 @arl ^riebvid^.

[Concept.]

@tt). ^önigltdie ^o'^eit

ert)olten Riebet einen SScc^cr öon getriebener 5lrbeit,

jotüoljl in SSctradjt bc§ ^JletaES qI'5 ber ^unft nid)t 20

oljnc äöertt). (S§ i]t eine ßJabc bic Üiatt) äöitfler,

^jenftonirter ^Imtmann üon ^erfa, ^u güfecn ftcEt,

ha er bernommen, bo^ e§ ^iJd)ftbcrofclben 5lngetegen=

l)cit fei) ^t)ro 'JJtufeum ju öermetjren.
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®uvd) bell 3uiüc!!cr)vcnbcii 23otcn i)ahc [oi^tcidj eine

fieuiibiid) bantOiux '^liicitemuing eifolcjeu lafjeii, mit

bev 35crfid)crung, bo^ \>a^ ?lnben!cu be» C^iebcv§ et)reii=

öoll foEc er'^Qlten h)crbeii. ^^ \mn\ä)c bQ§ tüiv un§

5 meljrerci- 5k(i^foIflcr biefcy bvaben ^onncy möcjen ,]u

erfreuen [)aben.

äBeimar ben 31. gjlöva 1819.

113.

%n Sodann (^rnft 2Bicf(er.

[Concept.]

Gtn. 2ßof)lgeboren

t)abc ioglei(^ im 'Jinmcn ^tjxo ^ömglid^en .S^o'^eit be§

10 §errn (ärbgrofefjerjog» für ben überfenbeten Seiner

auf ba^ t)er6inbli^ftc ju bonfen. Gä tonnte eine

fol(^c freunblic^e Ö)QBe 5U teiner glüd lirfjern ^ni an=

langen aly eben je^t, ha ha^ ^JJhifeum georbnct ift

unb oHey tüOy fid^ anf(^üe^t an feine Oerbiente Stelle

15 3U fte^en fommt. 5)er ^la^ Sf)rey 58ed)erö Irirb ef)ren=

öoll fet)n unb ber eingegrabene Plante be§ ©ebcry 2^xt

gute ^Jieinung auf fünftige Reiten öererbcn. 9?ef)men

Sie, ha iä) biefer -ilnftalt öorftefje, anä) meinen t)cr=

binbüc^en ^anf mit bem SSunfc^ einer balb tuiebcr

-•^ genjonnencn ©cfunb()eit, bamit Sie fclbft baö llhifeum

befui^en unb ^t\xc§ SSeitragy an Ort unb SteEc firf)

erfreuen mögen.

Sßeimar ben 31. aJlärj 1819.
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114.

9ln 33crnl)avb 3luguft D. l'inbcnau.

[Concept.]

infonbeiy !^o(^gee'^vtcr .r^eir!

^i'^ro ,^önigli(^e .^lotjeit !onntcn mir bei bem be=

bauerlidjcn 5lBgnng bcy ,^cnn bon ^Mnc^otü ni(i)t§

@rfi-eiilic§ere§ mitf^eiten nt§ bie 9ia(i)vi(^t ba^ 6tü. 5

.^od^tDofjlgeborcn für bie SQßieberbefe^ung ber ©teEc

fogleic^ 6orge trogen tüoüen.

.§errn bort ^Olünd^otü i[t in bicfen Xogen bie gQn3c

3lnftQlt nebft 3ii^e^i^^" abgenommen nnb bem §errn

Dr. ;^örner übergeben lt)orben; fobalb .^err ^Poffelt 10

Qn!ommt, iüirb er gleic^mö^ig eingefeljt unb foK über=

))QUpi tüilüommen |el)n. 2lufeer ber i!^m 3ugefi(^erten

SSefolbung erhält er noä) freie§ Clnartier unb bie ^e=

nu|ung cine§ angenefjmen ©arten», ^ür mid^ ^offe

bei bicfer Gelegenheit ben ©etttinn mit 6hJ. §o(^tüo'^l= 15

geboren in ein nä!§ere§ S3erl)ältni§ ju treten.

Unb fo iüill iä) benn gleid^ je^t nic^t öer'^e'^Ien,

ha^ iä) mi(^ fd§on längft mit bem ©ebanfen trage,

matliematifd^e unb d)emif(^e 5p^l)ft! gu trennen, mie

Cy bie großen ^ort[c^ritte biefer Sßiffenfc^aft 3U t)er= 20

langen fc^einen. Wan fc^e, lüie Inunberlic^ hie ^^\:j\\l

fid) unter be§ üugen unb t^iitigen Si(^tenberg§

§änben auf @rj:Ieben§ fc^malem ©runbe auf()äuft,

man fcfie @ren§ .^onbbud), unb man Jnirb eine ^J^affe
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öon äBiijen benier!en, bic niemanb lehren unb nie=

manb lernen fann. jDiefcn iKeirf)t^um ]u fonbern,

tüQie ^cii unb fönnte ^eri; ^Pofjelt t)ielleid)t geiabe

ber yjiann fel)n, toetdjer hcn mat^einatifc^en %[)di

Ä ber ^p^tjfif glüdflic^ Be^onbclte unb aufrieben lüärc,

tuenn ba» 5lnbere ni(i)t üon i^m geforbert luürbe.

Unb fo tonnten bic t)öcf)[ten §öfe bei bem bereinftigen

?lbgange be» Planne», ber biefe SBiffenfc^ait jel^t öcr=

bunben öorträgt, berfelben nu^en unb ben ^uftanb

10 ber ^e()rer öerbeffern.

Sinb Gtü. -S^oc^lüot)lgeboren biejem ©ebanfen nid^t

ganj abgeneigt, fo !ann iä) ein längft enttüorfenc»

<Bä)tma mittl^eilen, tno iä) tabetlarifct) einen 2^eilung§=

tractot aufgefütjrt t)übe, um ju beäei(i)nen, hpa^ bem

15 5Jiatf)cmQtifer unb bem 6()emi!er zufiele; einer öer=

niiefe fobanu auf ben anbern, einige ßapitet bit)an=

betten [ie gemeinjctjaftlictj ; alle» tüa» über hk Grfa^=

rung ^inauö ge^t, überliefen fie ben $pt)itoiopt)en.

gfüx bie mertttJÜrbige ^ia^ridjt aus ben fernen

80 |)immel»räumen baute ^um atlerfdpnften ; mörf)ten

S)iefctben midj öon !^di ^u !^üi auf jene Üiegionen

aufmertfam madjen, fo U^ürbe e» mic^ in meinen 33e=

fc^äftigungen innert)alb unferer '2ttmofp^äre gelöife cr=

()eben unb erfreuen.

26 2)er ii) bie 6^re fjabe mid^ mit foüfommenfter

^od)üd)tung ^u unterzeichnen,

äßeimar ben ül/DJldr^ l«l!.>.
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115.

Sin 6. ^.%. b. ©d)i-eiBev§.

[Concept.]

§od)li)oI)lgcborncr,

infonbcrS ^oc^guöcre^renber §en!

©0 angenet)ine ^Rod^iid^ten al§ (5U). ^o(^h)o]§lgc=

boten SÖiief enthält unfcrm öere^rten dürften übei;=

bringen 311 tonnen madjte mid^ fe!§r glüdElid;. 3lud) 5

crtjielt id) fogleid; ben 5luftfag bie allerfdiönften imb

öcrbinblidjften S)on!fagungen ab^uftotten füv bie man=

iiigfaltige 33emü^ung nnb SSorforge, tuelc^e fd^on fo

glüdlidien Erfolg ge'^abt itnb ferneren öerjpridjt.

5Zur mit tücnigem beeile ic^ mid§ für boS ge!§alt= 10

boHc ©(^reiben aii^ meinen 2)Qn! au§3ubrüden nnb

acce|3tire jum t)orau§ mit Dielem Sßergnügen bie nn=

gc!ünbigte ©enbung, tuie id) benn jugleid) ben tnegen

ber ©felctte geid^loffcncn ^,Jlccorb in oÜen feinen Sl)eilen

üoMommcn bittige. ^^

6inc ^^olge öon 5|.H"Qparaten ein3elner Organe,

üly borcrft ber ©e'^örtDerl^eugc ber 6Qugetl)iere im

iiatürlid;cn 3ufammenl)Qng u. f.
tu. fottte l^ödjft n)itt=

!ommen fel^n.

Unfer ^Profeffor ber Dergleidjenben ^Inotomie, Dr. w

9{enner, öerbicnt bafs man 3n feinen 2)emonftrationen

toa§ nur möglid} ift fammle unb 3urid)te.

3]on ber §eil§bergcr :3nf(i;nft erfolgen abermolg

älöölf ©jcmplare. S)iefer Slufrnf Ijai fdjon fel^r fd^ijne

^^olgen geljobt. @§ entbedt fid; ba^ .^err $profeffor 25
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©lotefenb in ^ran!furt ai'D]., ein ^rcunb iinb 93ev=

itjxtx |)erin öon §ammer§, fc^on längere 3cit firfj

mit bic)er ^infdjnft oBgicbt unb nunmef)r, ouf'g neue

angeregt unb eingeleitet, feine 53tcl)nung eröffnen h)irb.

r. ©0 öiel iä) Benier!en fann, ^Q(t er bie ^nfc^rift für

jünger, Bleibt oBer an mehreren Stellen Be^ §crrn

bon Jammer» fiefeart; ouct) naä) i^m ift biefer Stein

Don großer SSebeutung.

Wit meiner Beften (5mpfe!§tung Bitte .f)errn öon

10 Jammer babon ju Benai^ridjtigen, auc^ eing bon bct}--

liegenben ßjemplaren ber ^^eftgebic^te 3u überreichen.

S^ie Qnge!ünbigten Schriften ertüorte mit Sßerlangcn.

Trifolium flexuosuni !ommt auä) Be^ un§ t)or.

Unfere SSotonifer l)QBen angenommen, ha^ e» leinen

15 Samen trage; $Profeffor £)ennftcbt berfpric^t mir fo=

glei(5^ an bie Stanborte 3u ge^en um genau ju unter=

fuc^en oB er nicbt ftijrner entbetfen fann. S)ie Senbung

Balte jurüd, oB ei üielleid)t möglief) märe ettüai ^l^ren

2Cßünf(^en gemä§, mitgufenben. S)a bie ^flanje me^=

'•io rere ^a1)xc ^lerennirt, follte man nid^t burd) ^^rrei^ung

ber Stöcfe unb ^Pflan^ung biefe Äleeart öerme^rcn unb

burc^ eine Beffere Cvultur jur ^ructification Beilegen?

2ßir gebenlen fogleic^ einigen 25erfud^ ^u mad)en.

3laä) 5lnfunft 2)ero geneigter Senbung unb bor

25 3lBgang ber meinigen bas ^te^rere, mit angclegcnt=

licl)fter SÖitte 3^te gemogeut(id)c 33ct}l)ilfe unb lUit=

mirtung auc^ lünftig un-3 genießen ju lafjen.

äßeinmr ben 2/^pril 1810.
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116.

3ln 6arl SBit^elm ßonftantin ©ttc^üng.

übeifenbe t)iebei bie mitgetljetlte Üted^nung bei tneldier

t(^ Tiid)t§ 3U erinnern toüfete, unb tüelc^e ber 9?et)i[ion

3U übergeben Sie bie @efättig!eit I)aBen tüerben.

5[Rorgen an ^Bittoge tt)ünf(i)e bQ§ SSergnügen gu 5

!^aben mi(i^ über inet)rere§ 3U untertjolten.

ergebenft

SBcimor ben 3. ?lpri( 1819. ©oet^e.

117.

51 II 6. -5. ö. 9teint)avb.

58el)liegenbe §efte foEten längft in 3'^ren §änben

fe^n; er[t in biefen klagen ^aben S5ud§bru(fer unb 10

Suc^binber Qbge[d)loffen. |)ier alfo, o'^ne 5lufentt)alt,

\)a^ geftgebi(^t bem id^ eine fo fro'^ere ^2lnfna^me

hoffen !ann qI§ Sie ben ©egenftanb üerel^ren unb

lieben bem fie getnibmet finb. ''Mix toar e§ Ijödjft er=

freulief) boy 5prei§iüürbig[te o^ne S(^mei(^elelj qu§= 15

fpre(i)en ju !önnen.

;^enen öerobrebeten S5rief '^atte concipirt al§ tnid^

bie unerttjartete .«^otoftrop^e ou§ bem ßoncept brod^te

unb \o hjufete iä) bi§ auf ben heutigen Zag, ben gaben

nidjt tüieber Qnau!nüpfen. ©elbft tüenn iä) je^t bar= -^o

über bcnfc, fo fc^eint e§ mir qI§ tooEte man bem Dor=
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jüglid^en ja großen ^annc biixä) ein bergleid^en

<Bä)xdbm nur unerfreulid^e ßiinnerungen ouftüetfen.

©obicl für biefemol, üere'firter ^Jreunb, bamit ha^

5Paquet ntd^t aufgehalten toerbe.

^ 3iebo(^ lege noc^ einen SSogen be^ jum 3fugni§,

bo^ iä) üuä) öon meiner Seite bie $re^fret)[]eit ge=

braud)e unb nii§6rüud)e; in öier Sßoc^en ^offe mit

bem ©anjcn aufäutnarten, 6i§ ba'^in Bitte ha^ S9ruc^=

ftütf 3u fecretiren.

10 5]lit treuer 5ln!^ängli(^leit

unb fo fort unb für eh)ig

ber ^tjxt

Söeimar ben 4. 5lpril 1819. ©oet^e.

118.

2ln @eo«g ©artoriu§.
[Concept.]

SSeüommenbe» .^eft, t^euerfter ^^reunb, foEte fc^on

15 längft gebrutft unb in Sl)ren ipönben fel)n, erft geftern

erljalte id^ e§ unb e§ folgt fogleicf). S)a§ ^eft hjar

fd)ön unb glänjenber al§ eine» ha^ iä) feit öicr^ig

3a()ren beranftaltete. SBort unb Sieb mögen ben ©cift

babon auf bie ^f^ac^tnelt Bringen; toir tnotlen bamit

20 aBfdjüeBen.

5Iuc^ mit bem 2)iöan jaubert bie treffe gan3 un=

erträglid). Unter üier äÖod^en !ommt er S^nen fci;tr)cr=

lid^ ju .^anben. flögen 6ie allbann mit ber lieben

!teinen f^rau fid^ älterer unb neuerer guter Stunben

25 gern erinnern.

©oct^eS 2Ücrle. IV. «btl). 31. »b. -
8



114 9lpr«

^Jlnnd^eitei anbere§ liegt um mid) f)ex unb öer=

langt ^Ibfi^lu^, iüo nici^t SSoHenbimg. Wan üeitröbelt

ba§ 2eben in aEerlei ÜbungSberfuc^cn unb iuenn man

öoEbiingen !önnte mangelt tüo nidit ^taft bocf) Suft.

6onft tüäre noä) man(f)c§ nii^t burc§au§ @rfreu= &

li(i)e§ 5U melben.

3um ©(^luffe nur no{^ eine Vertrauliche f^^roge:

^n ©efolg ber le|ten @rf(i)ütterung ber 5l!abemie

3Jena entfernen \\ä) tüa^rfc^einlitfj aud) bie @ried§en,

jtüölf an ber 3n^)l/ 'tu'^ige, fleißige 5^ienfd)en. «Sollten »o

fie h)o^l fäntmtlid) ober jum 2^t)eil in ©öttingen

Slufna'^me finben, iüenn fic [id§ gebü^renb melbeten?

beuten 6ie mir, mein SOßertliefter , hk bortige (5on=

fteüation. 5^iemanb erfö^rt tüa§ @ie mir t)ertraulid§

eröffnen mögen, ^s^ l)abe biefen jungen Seuten, benen i^

e§ ©ruft ift, biöl^er im ©tißen genügt unb tt)ünf(i)e

in ber je^igen SSerlegen^eit it)nen freunblic^ ]u bienen.

SSer3eiC)en Sie unb gebcnfen mein!

SBeimar ben 4. ^pril 1819.

119.

9ln :3o|ann ^^riebrid^ Oiod^li^.

i)afe ©tn. 5öo^lgeborcn nic^t f(^on längft auf 20

^l^ren inerf^en SSrief geantlüortet , ift ber bcrfpätetc

S)ru(! bet)lommenben §efte§ eigentlicfj ©d^ulb. 5M)=

mcn ©ie e§ freunblid) auf unb geben!en babel) t)er=

gangcner 3eiten.
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33 riefe, tüic Sic folc^e tüünirfjcn, finbcn fid)

tüol)! unter meinen ^papieren. Leiber öerbronnte irf)

1797 eine 3h)an3igiä^ri9e ge^^eftete eammlung aKer

eingegangener SBriefe, bte id§ mir ki meinen biogrQ=

;. p]^if(^en 5Irbeiten fe^nltd)ft jurüdnjünjc^te; bie neueren,

bis auf tücnige ^a^xt, [te^en in Giften gefc^lagcn in

SobcnJammern, tüo je^t unmöglicf) ^u arbeiten ift.

f^erner ^abi iä) eine fc^öne Sammlung eigen^änbiger

Briefe ber Sd^rift^üge Incgen gefommelt, auc^ bicic

10 iüitt ic^ burci)gel)en, um ettoaS für Sie ^erau53ufinbcn.

9hir gcgentüärtig bitte um (Sebulb! ^tußer man(^er=

lel) äußern ^ubrang ^ahc iä) nod) meinen ^iMn auf

bie ^JJieffe ju bringen unb tüaS bergleicfjcn met)r ift.

Diun no(^ eine öertraulic^e i^^oge, bie iä) mir

1.^. balbigft 3U beantlüorten bitte. 3lüä) ber augenblid=

liefen Grfd)üttcrung öon ^iena möchten tüo[)l aud) bie

förict^en bafelbft, 3tt)ölf an ber ^a^l, au§manbern.

^ä) fenne mehrere baöon, t)or3ÜgUd)e, fleißige unb

ftiHe ^3tenfd)en. Sollten fie tüo^I fämmtlid^ ober 3um

üo %[]tii in Seip^ig Unteilommen finben tüenn fic fid^

gebül)renb melbeten? Sagen Sie mir, ha Sic bie

bortige GonftcKation lenncn, töie Sie 'hierüber ben!cn,

e» foK, may Sie mir öertraulid) öuficrn, nicmanb

erfa!t)ren. Über bie tDunbcrlid)en ,3»ftänbc be» 2age§

2f. !ein Sßort, jeber muß biefc ä.^orfäC(c bei fic^ fetbft

Verarbeiten.

^JJiit unmanbelbarcr 5^eigung unb 5.*ertraucn

$a>eimar bcu 4. l'lpril 1811). föoett)c.
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120.

Sin % ^. gjleljer.

§ter fenbe, mein t^eurer ^rcunb, ben 5lnfang ber

5I"6f(f)nft mit bem Onginal imb ba e§ gar fd^ön

SBetter ift frage an: 06 xä) um llU!^r6ie mit bem

SCßagen abt)olen foE, ha% tüix naä) SSelöebere führen

unb ber freien Suft genöffen. 5

SÖeimar ben 5. Slprit 1819. &od^z.

121.

2ln @eorg ^einrid^ Subtoig 5HcolDt)iu§.

[Concept.]

S^ren luert^en 6ot)n !ann iä) nid)t olC)ne ein an§=

gefpro(^ene§ SBort an ©ie, öere^rter ^reunb, abgelten

laffen. 6r t)ai ftd§ belDunbernStnürbig mit gret)!^eit

unb ©el6ftftönbig!eit in biefer fc()Iimmen ^eit betragen; 10

er hjirb i^On^n unerfreuliche äßunberbingc er^ä^^ten.

5JHt ben 5Jieinigen befanb er fic^ tüol^l, fro^ unb t)er=

traulid^; ic§ !onnt il^n toeniger nutzen, al§ iä) ge=

tüünfdjt t)ätte. 3)a§ Filter löf't fic^ o^nt)in öon ber

;3ugenb toie öon ber äßelt a'b unb bie neueren, neuften 15

ßreigniffe finb nidjt ber 5lrt 2tnnä!^erung ^u belnirten.

S)oc^ mu^ id) ^^xem 6o!^n auä) ^in eine mufter^afte

5luffü{)rung 3ugeftet)en.

3n feinem ^adje f)at er burd^au§ ben Oiu^m eineä

entfd)iebenen ^^leifeeS unb ^ilp^Iication, unb ©ie h)erben, 20

Wie er feine ,3eit genügt, am beftcn beurttjeilen.
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WöQ^c if)m in fo bcbcnflid^eu Zao^cn fein Spater für

lange ^a^xz erl^alten [et)n, möge er \a [id^ immer me()r

üBerjeiigcn ha% 311 QÜer ^dt, Befoubery in bcr neuften,

!eirt &[M ]u finbcn tft, aU in bcr tägltdjeii unb

s ftiHeti ßrfüKung feiner ^45fn(^t.

^c^ge!^cnbe ©ebid^te 3U einem glänjcnben f^cft^ug

gengen öom ©lücf öergangner 3af)re iinb öon einer

l^crrlic^cn 5cQC^t. ^^x Botin mag öom ©anjcn unb

üon feiner Sl)cilna^me ©ic nmftänblid) untcrf]nltcn.

10 ^]Jleinc ßinber gcbcn!en biefen 6ommer eine 9icife

nac^ Berlin 3U mad^en; mijgen fie 3^"^" hjiüfommen

fe\jn unb :3^re @unft ertnerben.

Söeimar ben 7. 5lpril 1819.

122.

%n 3. g. |). Srfiroffer.

[Concept.]

2)ie glüdElic^e 3tn!unft ber nicr^unbert unb [ie6=

15 je^n ©ulben banfe unb quittire barü6er fogleic^.

S^'ie Bedorfte^enbe 5luction betreffenb er!(ärc mid)

in ©emä^^eit ^^rer eintrage ba^in:

1. £)ie feejeid^neten ©emä^lbe t)ätte .'perr Sd)ü^

bie @efäUig!eit, tüenn er folc^e für original erfennt

20 unb bcr ^rei» bie normirte .^ö'^e nid^t üBcrfteigen

foÖte, für meine 9tcd)nung anju!aufen unb allenfalls

für ben großen (5egf]er§ ein S)rittel mef)r auf^uUJcnben.

2. 2)a ba§ S^ni^lrerf, oB el gteid^ öietleic^t nur

^lOrec^t 3)ürer§ 5^amen füf)rt, Don großer Sd^önf)eit
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fe^n foH, fo tütrb ^^xx S(^ü| '^terbutc^ evmäc^tiöt,

auf baffelBe bi§ ju ber ouggefprod^enen Summe 3U

bieten.

0. S)ie jtnet) S5ron3en Betreffenb tnirb .^err ©c^ü^

gleichfalls, fie mögen anti! ober mobern fetjn, tüenn 5

fie ^unftlücrtt) ^akn unb ber^ältni^mä^ig gut n=

galten finb, bie angefeljte 6umme ,^u Bieten '6eauf=

tragt.

^^ et!enne bon!6arlid)ft bie öon bem itiertl)en

5J^anne üBernommene SBemü^ung, um fo me^r, als ic^ 10

feine ©eföEigfcit oud^ Bet) ber ^upferftid^fammlung

in 3lnfpru(^ tuerbe ju net)men '^aBen.

©eBen 6te mir ja Balb 5locf)ri(^t, ha^ S^re toertl^c

^rau Butter üöEig tüieber l)ergeftettt fe^. ^c^ l}aBe

meinen öier^igjä^rigen ^reunb unb ^JJtitarBeiter , ben 15

Staatäminifter üon SSoigt, bcrlorcn unb e§ ift mir

Bange für jebe» n)ertlf)e ^anpt um mic^ t)er.

Sßeimar ben 9. Steril 1819.

123.

9ln ^.?(bo(p^ €§toaIb 33lumentI)Qt.

^ßorlöufig, mein luertl^efter ^err, miE iä) unge=

fäumt 3U ertennen geBen, ba% ^^x 6(^rei6en öom 20

31. ^iärj Bei mir eingegangen unb mir öiel ^reubc

gemadjt '^at. 5^ur Bin id^ gcgentnärtig nac^ öielen

6eitcn ^in bergeftalt Befc^äftigt, ha^ e» mir unmög=

li(^ füHt, meine (Sebanten gerabe auf biefen 5punct
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äu richten. 2:ocf) lüerbe it^, um ^^mn einigcrmaBen

entgegen3ufommen, bog ßopitcl unfereg üiealfatalogg,

bcutid^c £){d^ter cnt^altcnb, bie in latciiiiic^et; Sprache

gebtd^tct, für 8ic abfc^rciBcn laffen imb Balbigft über=

5 [enben; inbc[fen giebt e» ja quc^ tuofjl 9iaum über

ba§ ©efc^äft felbft unb bcffen hjünft^enylüert^e |^üt)=

rung etnigcg nüt^utfieifcn. ^a^ren ©ie in ber Iöb=

lid^en Slrbcit fort, beren Oiefiiltat fein anbere» fel)n

n}irb, iil§ ha% ber S)eutf(^c aucf) in frembcn g-oinien

10 unb Spradjcn fic^ [etbft g(ei(^ bleibt, feinem 6()araftcr

unb Talent überaß @§re madjt.

^Rit ben aufrid^tigften äßünfc^en

ergeben ft

äßeimor ben 10. ?lpril 1819. (^oet^c.

124.

?ln ^oflflnn Salomo 6()riftop^ Sc^roeigger.

[Concept.] [12. ^aiptil 1819.]

15 2)ie pertönticf)e SSefanntfd^oft be§ |)errn $Präfi=

benten 5lee§ öon Gfenbecf ^at mid^ fe^r glütfüc^ ge=

tnoc^t, benn man tüei^ nur tuag man einem ^JJIanne

f(^reiben foll mit bem man einmal perfönlid) t)er=

l^onbelt l^at. ©in gtei(^c§ ©lürf l^ab \6) mit ^i)iKn

20 unb antlüorte nun banfbar auf SBrief unb 6enbung.

5Rögcn 3ic ber guten 5lürnbergifc^en ^reunbin bic

mir fc^on früher in meine Sammlung mand^ ange=

nef)me5 ©efdljenf berlie^en in meinem 5?amen noc^=

mal» für bic übcrfeubeten Xäfcldjcn hcn fd^önftcn
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Don! obftattcn. ^lan jagt, bev tjöBc ^tueimal bcr

fc^nett giebt, ober ber giebt ^etinfad^ ber jur recfiten

3eit gicbt. Wöo^c iä) balbig im gall jct)ii ^f^)"*-'!!

mit^utljetlcn ^u iüeld^em ^lüctfc ic^ foWje a3e^fpicle

geU)ünf(f)t. 5

^in %n^uq, au§ ;^f)xem it>crtt)eu SSrief, ben iuiigeu

Ofann betreffenb, !§Qt bie (Scma^lin be§ §eirn StQQt»=

tiiintftci-§ t)on Sßoigt, nieincS öierjtgjäljrtgen ^rcunbeS

unb 5Jlttai-6eiter§, in bem klugen blitfe [eine§ <5(!^cibenä

getröftct. S)ei- junge ^Tcanu i[t ;3f)nen burc?^ fi(^ felbft 10

cmpfol)len, fct) er e§ nunnief)i boppclt, ha er einen

l)ülfreichen SBater öerliert, fid) ober geh3t§ um befto

mel^r beeifern Inirb auf eignen i^ü^cn äu ftef)cn.

3:^re geneigte föabe gum 28. 5luguft erlenuc \ä)

jtnar immer pd^lic^ banfbar; in tnclc^cm @rnb unb i.'s

Waa^ bie§ aber fet), tüerben Sie er[t über3eugt Irer-

ben, tüenn iä) bie Sef)re öon ben entoptifd^en ^^orben

naä) meiner 2ßeife Vortrage, ^ä) toerbc mid) eine§

;3I)rer glüdlid^en ©cbonlen bobet erfreuen, jebod) nid^t

o^ne ben Urheber 3U nennen. SCßären bie ^citgcnoffen 20

fo e^rli(^ 5U geftc!^en h)Q§ fic einanber fd^ulbig finb,

fo tDäre jebe 2ßifjenf(f)Qft tüeiter.

gür bie fortgefe^te 6enbung ^i)xcx 3cit[<^^"ift

bonte öerbinblidjft ; loffen Sie mid§ aber bon :^nt ju

3eit fc^riftlid) Ijijren iüie ein jebey ^l^rer Unterne'^men 25

gebeif)en mag. S5efonber§ inünfd^e iä) ju erfat)ren in

toie fern S^r $pian einer pra!tifd)en Societät ^ur

5lu§fü^rung gc!ommen.
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125.

5ln 3o^ii"» ßottfiicb G-irfiljorn.

[Concept.]

9kd)bem id) nun icf)ort mc()rcvc lacjc bcii Söeiluft

cincy öicljä^iigcn ^^reunbey iinb ^Jlitavbcitcrö, beä

§ertn etaat§ininiftcv§ öon 23oigt, Betrauert unb m'xä)

ber cntfd)iebenen @intt)irfung auf mein l'ebcn bnnfbar

5 fdimerjlic^ erinnert, fo hjenbe ic^ mic§ nun loieber gu

ben ©ejdjäften bie uuy [onft ciemeinfam oblagen unb

bei lüeldjen id) immer einer h'äftigen 2f)eitnaf)mc midj

5U erfreuen t)attc. -S^ier lüiE eS nun eine ber crften

Slngelegenfieiten )cl)n 6h). Sßo'^tgcboren ,^u erfudjcn,

1" bie bem t^cuern abgejc^iebenen 5Jlannc gegönnte 9leigung

nuf mi(3^ ju übertragen unb, mie fonft i()m, alfo and)

mir in ber i^olge mit gütigem 9iat§ unb S9ci[tanb

nad^jul^elfen.

^ä) borf biejen 3Bunf(^ um fo e!§er auifprcdjcn

15 qI§ .^err S)r. 51oe^ben getüi^ berid^tet f)abcn Inirb, baf3

id) unter bicjenigcn geljöre toelc^e (*tD. äßo()(geboren

bie ^Berufung bicfc§ öor^üglid^en ^JJtannc§ Ijödjtidj öcr=

banfcn unb, um fein fclbft unb um ^tjvetmiücn, i^m

fo oiel fie nur öcrmögen, förbcriid) unb bienftlid) ^u

2" fe^n gebcn!en.

"ilud) bie 23eniül^ungen iüegen ber .^cil§ berger

^nid^rift toei^ id) an3uer!euiicn unb bitte fernert)in

biefe Oateitänbifcf) = antiquaiifd}c ^Ingelegcnfieit nidjt

ou§ hen klugen ju (offen. Über bie, ^mar einfidjtigc.
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ober etit)Q§ l^erBe ^lipiUigung be§ öortreffüdfjen §en-n

©e^cimen (Sabinettarat!^ Siopp in ^JJannl^cim I)Qt §eir

^lofeffor ©rotefenb in granlfurt a. ^Jl. un§ bui'd)

freunblic^e 5r(]etlna^me öoiläufig gctiöftet. £)icici-

tüürbige ^Jknu befdjäftigtc [ic^ [cf)on lange mit ge= r.

bod^tcr 3n[d)itft. (Sr fc|t fie freilid) aud; \n'§> btei=

je^nte ^Q^^tjunbert, Bcpit aber an me()ieien ©teüen

bte t)on |)amnicrif(^e ßcSait bei utib giebt biefer 2afel

einen ^ödjft bebeutenben '£)i[tori[djen «Sinn.

S)et 6tein felbft , ber bigtier an einem fe^r un= lo

günftigen Orte geftanben, toirb t)er[c|tt, bie ©djrift

xeöibirt unb §errn ©rotcfenb mög(i(^ft entgegen ge=

arbeitet. @ine genaue hzn jc^igen 3uftanb bea Steine»

nad^bilbenbe ^upfertafel inirb beforgt, §cil»berg unb

feine ©egenb burd) einen gefd^idten 3ei(^ner aufge= 15

nommen unb [0 ein intereffanter 9^a(^trag, ben tüir

§errn ©rotefenb t)crban!en luerbcn, in gleidjem ^or=

mat erfd)einen. (5ln. SBotjlgeboren erlauben ha^ iä)

boöon bie erften 5lbbrüde bereinft überfenbe. 91id)t

tüeniger erbitte mir bie öriaubni^, f^eilS über tüiffen= -'«

fd^aftlid^e ©egenftänbe t^eily über perfönlid^e SSor=

fommen^eiten gc^iemenbe anfrage 3U t()un.

2)er iä) mid) ^u geneigtem 5tnben!en auf ha§ an=

gclcgentlii^fte empfe'^le.

äöeimar ben 12. 5tpril 1819. 25
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12(3.

'Jlu öictjor äßidamoiu.
[Concept.]

6tT). (Srceticnj

I)al6en burd) einen ireunblidjen unb (iebeüoEen 5J3ricf

tnid^ an bie fieuüi^en ©tunben erinnert, in benen

mir bQ§ &IM hjarb 3^re ©egentrart ^u genießen

5 unb eine l)o^t ^rau ^u Betüunbern, beren 5Inben!en

unb ©nobe mic^ immerfort Belebt unb im anerfannten

©Uten bcftärlt.

Ü31ögen 6ie fi(^ bei S5etrQ(f)tung ber qu§ treuem

§erä unb Sinn gcfloifenen ^eftgebid^te fc^öner ©tunbcn

10 erinnern, tüo Sie fern öon ^^xtm SSatertnnbe ]\ä)

in üertraulid^em (Sirlel tüie unter ^itgcborenen ge-

füllt unb un§ eine lebenslänglich bauernbe Sßerc^rung

eingeflößt ^aben. 2i3ic oft befc^äftigt ficf) biefer ^rei§

mit ^[)xem t^euren ^tnbenfen.

15 S)en h)ürbigen ^^reunben bitte bie beigelegten .»öefte

3u überreichen, mic^ auf bQ§ befte ju empfeljlen unb

Syrern eignen cblcn .sperren immerfort cmpfo'^ten ]u

mdmax ben 12. 5IprU 1819.

127.

9tn Sriebrid^ 2ötl^etm ^einrid^ ö. Ivebra.

[Concept.]

20 ^anm f)Qbc id; mid) über ha^ ^Ibfdjeiben unfcrey

Ucreljrten Jreunbc^ unb 'JJiitarbcitery, bc» StQattf=
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miniftcrS Don S3oigt, einigermaßen gefaßt unb cif)olt,

fo bernel^nte, ha^ ber trefflid^e, trenc ^xeunb in ^rei=

]6erg, gcfö^iiici§ !tan!, betn 3tbi(^etben fid) gleic^faHS

genö'fiert. 60 foE benn für bie Seiten nur eine ijbe

2iMt übrig bleiben, 5

^ögen bel)!ommenbe ©ebidjtc, h)o ber alte 'Bä)\van

Vergangne Reiten unb 23erbienfte fingt, tnbem er bie

Hoffnung auf lünftige ju gtünben luünfd^t, ^u guter

©tunbe bir in bie .^anb !ommen unb bid) bermijgen

nod) eine !^nt bei) beinen treuen ^leun^en 3U öcrtneilen ; lo

tno^u bu nii(^ getüiß au§ alter treuer Ueber^eugung

3äl)len ntagft.

9Jiit 3^reuben 1:)ü'bi \ä) beine längft betannte unb

bere'^rte |)onb ol§ neue§ SebenSgeid^en Hör einigen

Sagen in einem SSrief an ^ertud^ gefenbet. Sa§ mid^ 15

nid^t o^ne 5^ad}ric^t.

äöeimor ben 14. 5lpril 1819.

128.

3ln S. ö. ajiüller.

(Slü. .^od^tüolilgeboren

tüünfd^e ©lue! ju bem fc'^r tno^l geratf)euen ^^hiffa^.

6r tt)irb be^'m 2?ortrage getüiß attgemeinen 93et)fall 20

getöinncn. 33or bem 3lbbrud ließe fid^ üieEeid^t über

einige Stellen ratt)f(i)lagen hjeld^e§ 3U einer angencl^men

llnterl)altung ©elegen'^eit geben tonnte.

gel)orfamft

SBeimar ben 14. Slpril 1819. ©oet^e. 25
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129.

@tD. Söo^Igeboien

banfe nur mit tüenig 2Boiten für bic gegebene 9iad^=

rid)t. i^önnen 6ie gclegentlid^ biefen jungen '•JJiän=

nern of)nc Sefc^tüerbe einige ^^rcunblidjfeit erjeigcn,

5 fo Irerben Sie ein gutcS äßer! t^un. 6mp[e^lung»=

fc^reiben, loie fie tüo^I öerbienten, ^obe iä) i^nen

nid)t mitgegeben. 2)agegen ijabc einem Stuttgarter

!D?uficu§, namens ^oc^ er, Sic in meinem Diomen ju

begrüßen aufgetragen ; er t)at mir burcf) muficalifc^en

10 2}ortrag unb ©ejpräc^ h)irfli{^ ^^ntereffe abgcmonnen.

^Dii3gen Sie i[}ui einige ^lufmertfamteit fc^cnfen unb

mir ^i)ti ©ebanfen über il)n unb feine ßompofition

erijffnen ha iä) mir in einer fremben fiunft tüo^l

2lntt)ei( aber !ein Urt^eit erlaube.

15 äßegen gclnünfc^ter 23riefe ging mir in biefen

2agen ber ©ebanfe bei: meinen ^reunb öon Ä^nebel,

in ^ena, be»^alb anjufprcc^en. (ir fü()rt feit dielen

So^ren mit aßen beutfdjen Siteratoren 6orrefponben3

unb öielleid^t geminnen h)ir ba einige ^u»beute.

30 ^J^it ben ^crjlic^ften !iÖünfd^cn

aufrichtig ergeben

äßeimar ben 15. 5lpril 1819. ©oet^e.
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130.

%n (5). 5. ©rotefcnb.

[Concept.]

6nj. 2[ßol)IgeBoren

6ci)i-et6en bom 12. 5lpitl eiiütberc fogtetd^, hjenn

fc^on nur borlaufig:

1. 2ä) ~§Qbc biefe geiertafle einen iungen gefc^idften

3ei(^nei- nad) §eil§bex-ö sefenbet, um benannten Ort, :

bie neue ^irc^e, bie ©|)uren bet alten ju erfunben,

bie Sage unb 5lu§[ic^t ju ^eic^nen unb öon bcm tt3a§

fidj bort öorfinbet genaue ßcnntni§ ju nehmen. 5k(^

beffen 9Ui(fhinft tüerbe ba^ ^a^ext umftänbHdj mit-

tl^eilen. >»

2. S)ie f^rage, ob \i^ niäji blo^ Sßattfa^rten,

fonbern autf) ßanbgeridite in §eil§berg nadjlneifen

laffcn, foE balbigft untctfudjt toerbcn. 23eier I)at

boluminofc .^anbfdjriften über 2;()üringen t)interla[jcn,

bie fid) in ber 3enaiid)en Uniüerfität§bibliotf}c! be-- i^

finbcn, t)ieUcid)t geben bie einigen 5luffd)Iu^.

3. 3ft 6lt). äöo^lgeboren 23ermut^ung t)öttig xiä)--

tig: ber ^upferftii^ in ben (Suriofttäten loar nad)

6(^tltcr copirt; l)ierau[ ru'^t §errn Hon §ammer§

©rÜörung. £)ic Sßignette auf unfcrm Titelblatt ift 20

gleid)faE§ eine nur öerlleinerte (Sopie. 5JJan l^atte bie

6d)ilterifd)e 3eic^nung mit bet Xafel im ^gemeinen

berglic^en unb fanb fie jiemlicj^ getreu. 2)er 6tein

tncgen plumper gorm unb fd^lüerem ©etDid^t toarb un=

günftig aufgcfteEt, auf 6m. äBo'^lgeboren le|te ^itn= 25
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icguiu^ ahn in gutcy Sid^t gebrndjt, mit Öl cieträntt

unb t)on bcmfclben t^fün[ttcr, ber bic Ocibcn elften

(Sopien öeifeitigt unb bic ©törfe flcfd)nitten, gan3 ge=

nou buvd)t]ejel)cn unb gcjcid^net. 2Borau§ fid) bcnn

r. crgiebt, ha% ha^ %ip[)ü'bd öicl einfadjer i[t, ba^ bic

29ud][taBen bic 3eitcn rein nugfüUen ober 9iö§(^en

gefehlt finb. So'batb atteä bon unferer Seite aufgctläi-t

hjotben, er'^altcn @h). 2Bot)lgeBorcn umftänblid;c "^ila^^

rid)t, fo tüie id) aud) hm erften ^tuffal; ncBft bcm

"1 ^fladjtvag ^u ineitever 33eai-'6citung übericnbe.

^)Jlic^ ]u geneigtem ?(nben!en empfet)(cnb.

äßeimtu- ben ir.. 5Ipiil 1819.

131.

^.»(n 3. S. Stoc^li^.

6ä i[t ber 5]lü^e lüert^ gelebt ju t)aBen iucnn

man ftd^ bon folc^en ©eiftern unb ©emüttjcrn begleitet

11 fie'^t unb fo^; e§ ift eine Suft 3U fterben toenn man

fot(^e f^reunbe unb £icb{)Qbcr t)intertäi3t, bic unfer '^tn-

beuten frift^ erf)Q(ten, ouabilben unb fortpftan3en.

3^e^mcn Sie meinen licr^lid^ften ©ant für ;3^ren f)crr=

liefen SBrief, beffcn ic^ mid) al§ be§ fc^önften 3eug=

20 ni|fe§ 3u rüf)men l^abe. Üläd^ften§ erhalten Sie ein

©jemplar meine§ S)it)an§, bem id^ gleid)fallö eine

günftigc ^ufna^me bcripred^en borf.

Si^a^rid^einlid) tommcn meine Aiinbcr nuf einer

fteinen iKeifc burd) l'eip3ig, bic idj in ^{)x (ionncm^
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äu führen Bitte, bomit fie mir, mä) bem ^lugenfdfiein,

bie Söiebet^erfteEung 3t}re§ fo Heben unb auf eine

Zeitlang öerleibeten Su[tfi|e§ Befc^^einigen.

unb fo fort unb elriglid)

öerBunben

2jßeimQi- ben 18. 5lpril 1819. , @oetf)e.

lSf2.

2ln ben ©ro^^eräog 6axl Sluguft.

^o'^tüieSner'fdje ?Iuction Betreffenb.

^üi^ 6c^Ioffer unb S(^ü| melben ^olgenbe§:

(Srfterer fogt: „.^etr 6c£)ü^ Befal) nod§ am S^age

Hör bei- 5luction in meiner ©egentnort, unb in gQn3 lo

üoräüglit^er SSerüd fi(^tigung ^tjrer ^luftröge, bie qu§=

gefteEten ^unftfü(?^en unb fanb ]§QuptfQd§Ud^ 5lnfto§

in SBetrcff be§ angcBUc^cn S)ürerifi^en 6(^ni|n}er!§

No. 83. Überhaupt 'Rotten bie Stimmen ber ^unft=

tenner fe!^r gegen biefe§ ©tüif fid^ ouSgefl^rod^en. 2^ is

glaubte inbeffen §errn ©d)ü| nur auf ^t)re Orbre

bertoeifen unb bQ§ it)Q§ l)iernQ(^ ^u tl^uen fet) feiner

Überjeugung überloffen ju muffen."

§err 6d)ü^ fd)reibt feine SSemertungen über bie

erfteigerten ©emä^lbe unb 3uglei(^ bie Urfai^e ber nid§t ^o

erftcigerten ßunftfoc^en.

„No. 9. 5lngeblic§ t)on ßamiH ßapucino (1540),

ift me^r \ük 3h3eifeIt)Qft. S)q§ S3ilb ift auf Tupfer
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gema'^U beffen @eBraud§ ju biefem !^\ütd ^u bcr 3eit,

IDO bex Mnftlei lebte, nod^ unbe!annt tüax. ^2lud§

o^ne biefen 3^ßifcl l^ätte tnicf) ber ^uftönb tüoriti

biefe ^ilb i[t, micf) peifönlic^, öon bem ^Infauf

5 abgehalten, bodj in 9tüct|i(^t auf bie eitf)eiltc (iom=

tniffion erlaubte iä) mir hi^ ju 120 fl. 3U geljen.

S)ie Qamilie tüar allein mein ©egner unb foufte e§

3urüdE.

No. IC erfteigerte id) um 80 fl. @y ift ein l)crr=

lü lidje» ^Porträt. ö§ bebarf einige ^lu^befferung on ber

6tirn unb ba^er crgef)t bie 5^age: ob eö nidjt gut

fei), bie i^erftellung befjelben bem §errn 5)lorgenftern,

bem <5ol)n, ju übertragen?

No. 49 erfteigerte au» Urfac£)e beS !(einen ^4^reife»

15 {]ü 12 fl.) unb aU ©egcnfa^ be§ SBilbeä

No. 50, ba» entict)ieben in jeber 3tütffid§t ein ^err=

Ud^e» Silb ift, öon S)aniel ©eg^crg, um 126 fl. 6eine

©c^önl^eit, gute 6rl)altung, ©rijße, atteä ift in reinfter

Übereinftimmung.

20 No. 83. Se^tc midj in einige 25crlegenl)eit. SBeber

id) nod) anbere ßunftfieunbe tonnten bei gcnaufter

23etrad)tung ^lbred)t 2)ürei-y §anb unb (Seift hei ber

%ihdt erfennen. SBenn ber erfte ?lnblid bem 2kh
^aber ber altbcutfd)en ßunft einige» 35orurtt)cil erregt,

2s
fo öerfd^tüinbct folc^e» bei näherer ^Prüfung. 3<^ Qing

jeboc^ biö äu 52 fl., toar aber feljr fro^, burc^ bk

^Jamilie, bie auc^ t)ier allein mein ©egncr mar, ah^

geboten ^u tnerben."

»of t^c3 -mnff. IV. «bt^. 31. »b. 9
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©rftanben finb alfo
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S)ie SÖcmü'^iing be3 §eirn Bäjü^ Idfet \iä) nid^t

3U @elb anid^Iagcn, bic toenigcn Gommiffionsprocente

n)ürben bei" 6umme naä) flciing feljn. (Sine fiI6erne

^DiebaiEe mit SBilb imb Flamen i^^^o §ol^eit tüäxc

5 eine fc^itf(i(f)e unb für i^n erfreuliche Stemunerotion.

S)en S3etrag ber .^au|)tre(^nung fjobe mit einigem

3ufdf)u§, um bie 9ic6en!often, nid§t hjeniger 9kftau=

rotion unb (Sinpadiing beforgen 3u fönnen, fc^on Qn=

gen)iefen, bereu Üteftitution mir naä) ber 6d)luBre(^nung

10 erbitte.

untert!^änigft

äßeimar ben 19. ?IpriI 1819. ©oet^e.

133.

5tn 6arl ©rnft ^Ibotf ö. .s^off.

Q)x>. §o(^tro^Igeboren

trü^rl^nft erfreuliche ^wlc^j^ift eric^icn mir Uiie ein

15 leud)tenber Stern au» einer umlrijlften 9kcf;t. Gin

fold^er S9li(f überzeugt un§ bnß über einer gon^ finftern

^^Itmofp^äre hk eloigen (Seftirne il^re So^n ungeftöit

fortfckn. DJIöge ^i]mn für bie t^ätige unb mirf=

famc X()eitnal)mc ein bauernber @enu§ an bcni 3?c=

20 njirftcn unb ©elciftctcn t)orbcl)altcn fci)n. 3^^ f^euc

mi(i^ auf bic ^cit Iöo luir Sic micbcr in ^ena ju

öcre^rcn l)offcn. Sie njcrben günftig betrod^ten tuol

gefc^c^cn unb lücgcn be^j künftigen 9tat^ unb ^ei=

ftimmung ertbcilcn. Ter fo anfctjnlid^c ^Beitrag ^ei§t

9*
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un§ atte Gräfte aufbieten, bomit ha§ Slngefangene

tDÜrbig 5U ©tanbe lomme.

2)a§ efjemalige mcbicinij(^e 5lubitoiium ift in einen

l^eitetn Saal umgetoonbelt. Sie Otepüfitoiien ber

6(i)lopibliot^e! unb bie ^Ineite S5ücf)ei-{)älfte Serben 5

|o eben l^ingebroc^t. ^ft nun erft einmal alle§ in

bem gexäumigen ßocal beifamnten, fo tüiib man bie

lüeitere ^uffteHung unb ©innd^tunQ näl)er überlegen

!i3nnen. 5ll§bann lä^t fic^ aud) ber geflentnäitige

langfame ©ang be§ Jiotalogireny befdileunigen. !ßüx 10

^eit ift nidjt me'^r ]u foibern al§ gefc^iel^t; benn

man !ann benen 5lngefteEtcn lüii!lic§ 3um SBeibienft

onvedinen, bn^ tüöt)i-enb ber grojsen Umtüät^ung leine

ber beiben SSibliot^elen gefcl)Ioffen tüurbe, \a hü^ man

fidj bielme'^r beeiferte, bie burd^ öerme'^rte 2^eilnal)me i.-.

unb ^nforberungen on ein neubelebteS @efd)äft ent=

fpringenben ftärfercn Slrbeiten ununterBrod^en 5U leiften.

Wan barf fogar bal^in hk öermelirten SSefudje öon

^^remben red^nen.

SÖibliotl^elar 3)r. ©ülbenopfel ift freilid^ mel^r 20

geeignet Drbnung ju erhalten al§ einjuricfiten. S)a

er fid^ feine Überfid^t mad^en lann, fonbern nur im

ßinjelnen erft probirt unb bie SBüdjer fo lange 5urec^te

riidft big fie ein gelDiffe» (^^']ä)^d l)aben, fo gel)t e§

freilief; gemoc^, bodf; !ann man mit bem Sffefultate 25

aufrieben fet)n. 5Ran mu^ nod^ eine SBeile ^ufe^en,

benn e§ lüäre je^t nid^t rät^lid^ felbft einen fälligen

mit ein^umifd^en.
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2)r. SBeller? X^ätigfeit fann ic^ mdji genug

rühmen unb lüie id) tf)n immer me^r fennen lerne fte^t

5u hoffen bo^ er ftrf) ftet§ glcid^ bleiben tüerbe. @egen=

trärtig i[t er nur tjon @ro^{)cr5og(ic^er Cberauffid^t

5 l^ingeborgt, unb ic^ möcf)tc bä einem toürbtgen @e=

frfjäft, bai )o t)ie(en @(^eelb(idfen nu§gefe|t ift, ni(^t§

nitl^en nod^ öcrantoffen h)Q§ einer SSegünftigung äf)n=

Vxd) fäf)e. 3ift ei-' tür'§ SSergongene remunerirt, fo

hjortet er \voi][ nod§ einige 3fit ^^5 man i^m feine

10 3u^untt filtert. SSei näc^fter 2ln!unft ber .^errn

dommiffarien tüäre hierüber fo tuie über anberel

münblic^ 3U öer^anblen.

S3ibIiot^ef§i(^reiber 35a um ift mit bem ©njelnen

fe^r h)of)t belannt, fc^reibt gut uub ift t)öc^ft braud^bar.

1^ ©in Wiener, namen§ 9iöm^i(b, ift proöiforifd^

ongefteEt. 6eine 33orgefe^ten finb mit i^m tüo!^t ,^u=

trieben, auä) er mag fic^ mit einem mäßigen 3interim§=

geaalt gebulben.

Urlauben @h). .öoc^toof) (geboren bQ§ \ä) über biefe

20 ©egcnftönbe Sie öon ^ni ]u 3fit Dertraulid) unter=

l^olte unb baburc^ meinen S)an! 3U erfennen gebe ben

ic^ empfinbc über bie glücflic^e äöenbung bie ©ie ber

8acl^e ju geben getuufet. (fine fotc^e ßrlaubnife m\ä)

3i^re§ $HQt^§ erfreuen ]u bürfen, mirb mir um fo

25 fc^Q^barer ja unentbehrlich feit bem 2obe meine»

öier^igjätjrigcn ^^eunbc» unb ^}titarbeiter§ , ber, Don

ben erften ?Infängen an, gemeinfame Warimen ber

2^ätig!eit befolgte, @ang unb $er^ältni^ aücr unferer
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@e|d)äfte öon iet)er lannte, tt)etlte, unb mit bem id)

micf) gar Iei(i)t öerftänbigen unb feinen SSeifoE er=

tnerBen fonnte. :3e|t ober öerlö^t er un§ aEe unb

mid) inSbefonbeie in bet bcbcnllidjftcn 3ett, iüo man

oft in ben ^oE fommt bie Sotcn 3u benciben. Soffen «•

6ie mid) in bem %nUiä bev S^ätigtcit älüeier junger

5Jlänner lt)ieber ^ut^ foffen unb für bie 3u^unft

arbeiten al§ inenn !eine ©egentuort tüäre.

5lnftatt mic^ iebo(| in biefe büftern S3etrQ(^tungen

iüciter äu bertiefen, it)itt iä) meinen ©o!)n, beffen lo

t^ötige £)rbnung§liebe ic^ n^o^l rü^^men borf, beftcn§

cm^fe'^ten. ©r ift in ben ^enaift^en ^ufeen öom

Knaben :§erQufgetüa(^fen, fie finb neben i^m entftanben

unb fo ift i^m oEeS babei 33or!cimmenbe geläufig.

Wöqt er Üinftig i^l^nen lüie je^t mir in hk §anb 15

arbeiten.

^le'^men Sie bie SSeilage freunblidf) auf unb ge=

beulen babei meiner im ©uten; e§ ift ein luuuberbar

@ef(^i(f ha§ mid§ öeranla^te eine me'^r al§ bergangene

3eit mit gutem ^ut^e no(5§ einmal :^ert)oräurufen. 20

ginbet fi(^ ©elegen'^eit, fo !§aben 6ic ja bie @üte

midj 3^ro £)ur(i)laudjt bem ^cr^og, 3^^"cm gnäbigften

^errn, ban!barli(i§ft untert^änigft 3U empfehlen.

ge^orfamft

äöeimar ben 19. 3lprtl 1819. ^.mb.öoet^c. :^5
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134.

5tn S. gf. |). (scfitofjer.

[Concept.]

5luf 3'^r Qngencf)me3 ©d)rei6en, tnein Söcrf^efter,

beeile ici^ mic^ ]u anttüortcn. ^mx^i meinen Qllcr=

Beften '^anl für geneigte ^eiorgung unb für -öerrn

S($ü^' gctuiffen^afte Se^nnblung. Ga ift immer

5 eine Beforgfamc eac^e ^unfttt)er!e in ber ^rcmbe 3U

!Qufen; Irie feiten ift eS, ^perfonen gu finben n^eldie

bie ©od^e Beffer öerfte^en aU toix unb e3 ^öd^ft reb=

\i^ meinen.

3if)ro ^öniglidje .^ofieit ber ©roper^og fjotten

10 biefe ßunftlüerfe öorüBerge'^enb gefe'^en, getoinnen boju

5leigung, ofine nö^ere Unterfuc^ung, Sie erfreuen fid^

je^t ber ^Icquifition unb Beruhigen fid§ Be^ §ßrrn

©d^ü|en» Urt^eil.

6ine filBerne ^ebaiHe mit iöilb unb ^Jörnen ^^xo

15 .^ol^eit möct)te öielleid^t für ben tnerttjen Tlann eine

f(^idti(^e unb angenel^me Üiemunerotion fe^n für eine

©efälligfeit bie ]\ä) ntd^t mit @elb anfd^lagen lä^t;

trenn Sie ben ©ebanfen Billigen, fo fenbe ba» Sc^au-

ftüdE atlfogleic^.

ao ^ie erftanbenen ^unfttnerfc felbft Betreffenb, fo

möge No. 9 unb 83 auf fid^ berufen. No. 16 gäbe

man .^errn ^Jorgenftern ^ur Sfteftaurotion, No. 49 unb

50, bie man balbigft 5u fefjen lüünfd^t, befonberi ha

boö le^te fo t)od) empfohlen ift, tuirb, forgfältig ein=

as geparft, näc^fteng ^icrfjergefenbet; bie beibcn (Sr^bilber,
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tüenn fid^ ntc^t eine 9teifegelegen^ett fttibet, auf ber

fa'^renben ^oft an mtd^ gefanbt, bo ic^ ofjne^in ^oft*

frei Bin.

S)o§ ausgelegte ©elb affignire nä(^ften§.

Wei)x fag iä) nic^t, bamit ber S3rief :^cute nic^t 5

3urü(J6leibe.

Söeimai- ben 19. ?lpril 1819.

135.

9(n g. e. ©c^ubartl^.

S)a§ überfenbete §eft folgt ^ier mit Dan! aurütf;

e§ freut mid^, ha^ 6ie ba§ einmal getüä^Ite ^elb fo

eifrig unb treulich BeBouen, leiber !ann i^ gegentüärtig 10

nid^t umftänblic^, lt)ie id^ It)o^( tnünfc^te, ertribern,

bod§ lege einen fd^ematifd^cn 2:ejt bei, ben 6ie fid^

felbft auflegen unb augfü^rcn tüerben.

©5 ift bie ^:)lbfid^t, ha^ S^r jarter, guter 6inn

auc§ geredet Inerbe gegen äßiffenfc^aft. is

^oä) eine SSemerlung füge ^in^u: Inenn S^nen

ein glürflid^e» ©leid^ni^ aufge'^t, ba§ fic^ nicf)t lafonifd^

ougbrüdEen läfet, fo fud^en <Sie e§ ber ^Parabel 5U

nö'^ern unb ^üten fic^ bie ?lt(egorie in'S ©iujelne

burd§3Uorbeiten. Uebeiiö^t man'» bem Sefer, fo t^ut 20

e§ ein jeber nac^ feiner 5lrt ; übernimmt man e» felbft,

fo l)at jebermann ettüa§ ju erinnern.

5Jtöge beifommenbeg .§eft ^tjxzx guten Meinung

md§t toiberfprec^en.

mdmax ben 21. 5t^ril 1819. ©oet^e. 25
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?tuf

©loube Sie6e öoffnung

ru^t beä ©ottbegünftigten DJtenjc^en

3ieligion ^unft Sßiffenic^ait

5 bteje nähren unb Befnebigen

bQ§ iBebürfnife

onjubeten Ijeröor^ubiingen ju fc^ouen

äße brei finb ein»

öon Einfang unb am önbe

10 tnenn gleich in ber 2)^itte getrennt.

136.

Sin ß^riftian ©ottlob '^itqt unb 6omp.

(Str. Sßo^Igebornen

crfud^e f){ermit, mir mit ber näc^ften 5po[t @in 2;au=

fenb 2f)aler fäcfififi^ in 20 Xr. ju 5 gr. 4 ^ für 9ied^=

nung ber öon Gottaifc^en S5u(^^anb(ung in Stuttgart

15 5u überfenben, unb benachrichtige ^iefelben .jugleirf) ba^

ii^ l^eute eine ^Inmeifung 3U ©unften bei .f)errn ^atl)

Dr. ©d^toffer in ^ranffuvt a. OJl. ober beffcn Drbre

auf bie Summe öon £rc^ iounbert ©ulben in 24 f[.

5u^ auggefteüt i)ahi toelc^e gefdEigft ebenfalls ^u

20 ^onoriren bitte, mid) belj biefer ©etegen^eit beften»

empfe£)lenb

ergebenft

äßeimar ben 21. Stprit 1819. ^. SB. o. ©oet^e.
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137.

Sin 6. i^. 6. ^rommann.
[Concept.]

©tu. äßot)lge!6oi-nert

©enbungen bei; ^eftgebidite finb ju led^ter ^eit 9lücf=

lid^ angelangt, toofür id§, tote für bie ^eut erhaltenen

5lu»f)ängebDgen, fcf)önften§ ban!e ; tüte trett trf) in bie

brei^ig SSogen mit meiner 5lrbeit l^inein rei(i)en ttjerbe, s

!ann ic^ nict)t genau t)orau§ fagen. Einige» 5Jlanu=

fcript liegt Be^, bie ^olge fotC nunmeljr nid)t au§=

Bleiben. 5}Iöd§ten 6ie in Seip^ig be^ fortbauernbem

guten äßetter hiz beften @ef(^öfte mac()en unb fort=

führen meiner geneigt gu gebenfen. kleinen SSunfd^ lo

einen 2^l)eil biefer fc^önen 3eit ^^ Sena 3Uäubringen

!onnt ic§ leiber nidjt erfüttt fe^^en. (Smpfet)len 6ic

mic^ 3f^rem tüertl^en ^äuSlici^en Greife,

äßeimar ben 21. 3lpril 1819.

138.

3ln 6. g. %. ö. ©d^reiberS.

[Concept.]

6tü. .|)0(5§tt)o^lgeboren is

l^ätte fd^on früher auttüortcn fotlcn ha bie ge^altreid^e

Senbung ben 12. 5lpril angefommen. S)ie betüegtc

3eit bie ttjir mitten im frieblid^en S^^üringen erleben

möge ju einiger Sntjd^ulbigung bienen.

33ertl)eilt finb fogleid^ bie le^rreid^en ©egenftänbc 20

an bie üerfc^iebenen SSe^örben 3U ttjiffenfd§aftlid§er Sc=
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nul^ung. ?lllc» tüte hav ßingelne t}ai gi'o§e ^reubc

erregt unb "mix empfel)len un3 geneigter 25orforge anä)

für bie 3"^""ft unb ertoarten bie abermals ange=

!ünbigte 6enbung mit Verlangen, ^n biegen Ziagen

5 ift ein ^ameel unfern 3ootomen unter'ö ^Hefjer ge=

raffen.

ßh). §o(^iüot)lgeboren befonberc @efällig!eit lä§t

niicf) eine nur '^alB naturljiftorifc^e SBitte Ujogen, bo^

@ie ber näc^ften 6enbung 12 «tt ^J^oÜafaffee, ber ge=

10 tüi^ in 2Jßicn bor^üglic^ 3U l^oben ift, möchten beifügen

laffen, unb äußere biefen 2öunf(f) im Ülamen meiner

artigen Sc^tüiegertoc^ter, bie i'^re iTaffeefd^tneftern gern

einmal mit einem au^erorbentlic^en Stran! ü6errafc^en

möd^te.

15 §errn üon §ammer§ ©ebidfjte *^aben anä) in

unferm Greife bielen 3lnt!^eil erregt unb großen

Seifalt gefunben. ^c^ münfc§e mxä) nöc^ftenl ban!=

bar erlüeifen ju tonnen, mie iä) benn t)ier (Stü. i^oc^^

tüo^lgeboren in meine§ gnäbigften §erru beä @ro^=

20 ^er3og§ unb in meinem eignen ^JJamen ben beften unb

aufrichtigen 2)an! für bie big'^erige ununterbrochene

23orforge öorläufig ab^uftatten ^ahz.

5Ri(^ 3u ferncrem iro^lnjoUenben ^itnbentcn f)od^=

ai^tunggöoH empfet)lenb.

S5 Söelmar ben 25. 5tpril 1819.
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139.

5ln g. So. Ütiemcr.

^Högen 6te, mein trerf^er ^err ^Profeffor, 6e^=

fommenbem 5lutfa| einige ^Betrachtung f(^en!en; Ira»

ben Sßortrag be§ parabojcn ^ni^alt^ im ©anjen be=

trifft, fo h)ic bie ßinjcln^eiten be§ 6tt)l§, fo gäbe e§

5lnlQ^ äu einer Reitern Unterhaltung bet) ber näd^ften »

3u|ammen!unft.

Sßeimar ben 27. 5lpril 1819. @.

140.

5tn 61§r. ®. i^rege unb 6omp.

[Concept.]

@tD. 2öot) (geboren

öermelbe gebü^renb, ha% bie 1000 r^. in 20 3£r=8tü(fen

3U rechter 3eit mit bem ^oftmagen gtürflic^ angelangt lo

finb, tüeld^e» ^iebur(^ quittircnb befenne.

5Iud) i)aU iö) ju ©unften be» ^anquier Slfan,

alll)ier, eine 5lnh)eifung auf Sin .^unbert unb i^unf^ig

%^aUx ©öd^fifc^ gefteHt, U^elc^e 3u ^onoriren unb auf

^errn ^. @. ßotta'^ S9uc^()anblung in Stuttgart 3{ed^= is

nung gefänig ju notiren bitte.

5}Ud^ 3u fernerem geneigten ^nbenfen unb äBol)(=

lüoEen empfe^lenb.

SBeimar ben 28. %pxii 1819.
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141.

?ln 3. ®. (5cf)abolü.

äßeimor ben 28. ^2Ipnl 1819.

@tü. Sßo^lgcboren geneigte» 3d)rei6eii beantlooite

fogleicf) imb öermelbe, ba^ iä) gleidjfaE» S^^er ^J3^ei=

nung fei). 2)ie §auptinid)i;ift : „Sem dürften 53lü(^er

5 öon SBo^lftobt, bie ©einigen" mit bem barüber ge=

festen äÖQppen mü^te tüotjl auf hex SÖorberfeite fte{)en,

bie lücnigen 9{cim3eilen auf ber Otütffeite.

5lu(^ möd)te man öielleid^t bie ^afel mit bem

Sturze unter hu lin!c ^onb, bie mit bem Siege unter

lü bie redjte §anb je^en. ^uf olle ^qüc rtiirb ba» ©on^e

einen [el)r guten (Sinbruif madjen unb hk fyei)erli(^=

!eiten unter (StD. 2ßot)lgeborcn Leitung anftänbig unb

fc^ön Qu§gefül)rt tüerben.

%ex Unterfc^ieb ber 3i>orte bie Seinen unb bie

LS Sein igen ift nit^t gro§, bo» erfte ift älter unb

ernfter, ha^ le^te neuer unb gefäEiger, unb fo fann

biefey bei gegcntüärtiger @elegent)eit tüo^l [tott finben.

3u ber öoHbrodjten glüdli(^en ©ußarbeit fonjot)!

Don 33Iüc^er qU ^.'ut^er lDÜn)c^e je^t um fo mel)r

^0 Ölücf, a(-3 hit umftänblic^e 9iad)rid)t ^u un» gefommen,

tüie fd)te(!^t e§ ben gran^ojen mit ber Statue ^ein=

tid)£» IV. ergangen. W6d)ic id) Gm. 2Bo[]lgeboren hod)

in ^f^et lebhaften äßerfftatt beiuc^en bürfen! 2Benig=

ften» aber fann iö) biefe» (i^lücf meinen ihnbern Der=

•js jpred^en unb gönnen, bie bei it)rem näct)[ten ''vUufent=
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l^alt in Serlin Ino'^l ju geneigter ^lufna'^me emp[et)Ien

batf.

?lud) §errn bon $|}reen Bringen ©ie ntid§ gelegentlid§

3U geneigter Erinnerung. 3" meinem @eBurt§tage,

tneldier ben 28. luguft fäUt, foUte mir ni(^t§ Qn= 5

genet)mer feijn Qt§ bie ^aä)xiä)i, ha^ bie 6tatue in

9to[to(f 5U glü(J(id^er ^uffteHung gelangt.

©rl^alten 6ie mir 9Ieigung unb Zutrauen!

ErgeBenft

©oettie. 10

142.

%n S. 5. «&. ©d^loffer.

[Concept.]

5[Rit S^ergnügen metbc fogleid^ bo^ bie Beiben (Sr3=

Bilbcr gtü(flid§ unb ju meiner grijfeten 3ufrieben^eit

ange!ommen finb
;

fie getiören gnnj o'^ne ^^rage unter

bie t)or3Üglid)[tcn @egen[tänbe meiner üeinen .^un[t=

fammlung. i.-i

©obiilb boö 23lumenftü(f anlangt, [enbc hk ^Jlebaitte

an §errn ©djülj, bic^ ^inbcrt nid)t, ha'^ man il^n

fd)lie^lict) no(^ auf Biltige unb fdjidlid^e 2Beife remu=

nerire.

©oUte man hci^ 6(^ni|6ilb: ?lbom unb 6öa, 20

No. 83, für einen leiblidjen ^H'ei§ l^aben fönnen, fo

luäre e§ mir fe^r angeneljm; tt)ir liaben auf ber

33ibliotl)c! ein ^tufcum tüo gar mand^e curiosa, hu

nic^t immer bie '^ödiften ^unfttüerle finb, aufgeftettt

erf(feinen. 25
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f^erner tnärc bic ^ragc , ob No. 88 , Grjbilb , ber

fieilige ^o\2pi) mit bem ^efu^finb, üielleid^t gteid^fall§

öon ben 6rBen jurürfgcfauft unb für etn ßeiblid^cy ju

erl^alten tüäre.

5 Übei'nc!)men ©ic gefällig biefe Semüf)ung. 6ic

erzeigen mir eine gro^e Söo^lt^at trenn Sie mein

^unftteten anfrifcfien. tuorin iä) gegentüdrtig meine

größte 3ufriebenl)eit finbe. (5mpfef)Ien Sie mxd) ben

tl^euren 3if)^i9ß" unb geben mir balb ^^ad^ric^t öon

10 ottgemeinem Sßo^lbefinben.

äßeimor ben 6. mat) 1819.

143.

Sin ben ©ro^ler^og 6arl 5tuguft.

(Stü. ^önigl. öo^eit

be!ennc fret)tic^ ba^ boy mitgct^eilte 5MI)rd;en baS

tüunberlii^fte ^Probutft be§ trunberlid^ften ^J^anne»

15 bleiben möchte.

3)ie 33ermunberung über bie enormen f^orbcrungen

be§ guten '^k l)abe mit rotten Strichen anjubeuten

gefudjt.

2)a§ i^rondfurter 6d)ni^n)erc! l^abc Hoffnung 311

20 erl)Qlten.

3)ie ©celctte öon SBicn finb nod) nid^t ange!ommen.

3)q§ Gameet maccrirt nod^.

S^ie .Kartoffeln toerben bancfbarlid)[t nncrtannt.
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2)iefe§ unter bem pnfcl be§ engtifc^en 5Ral)lei-§

eiligft gefd^rieben.

imtertljämgft

äi^eimar b. G. ^Jtot) 1819. ©oetl^e.

144.

2ln ^. b. «ölüUer.

(Stü. §od)lt)ot)lQeboren s

fage ben fcf)ön[ten S)Qn! für befdileuuigte ^ccnbigung

etne§ mir fo angelegenen ©eidjäfte», tneS^alb eine

Quittung bet)liegt. Urlauben 8ie bofe id) in ätjulic^en

gätten ;3^re freunbfd)Qftli(^e ^ereitlniEigfcit in 5ln=

fpiud) neunte. £)ie met)r unb minber erfreulid)en uova lo

erfolgen gleid)fQtt§ mit £)anf hierbei).

geljorfomft

SBeimor ben 7. mal) 1819. @oett)e.

145.

2ln ßtjarlotte t)on ©diiller.

Urlauben <Bk tüo^l, öcre^rte ^^reunbinn, ha^

§r. 2)Qh)e, ein öoräüglidjer englifd^er $PortrQitmQ:^ler, 15

3t)nen um je^en Ul^r ouftDorte, um feine Sere^rung

für unfern großen ^bgefd^iebnen ju bezeugen unb

feine 5!)]armorbüfte ^u betrodjten, bie, fo bicl iä) tüeiy,

bei) S^nen aufgeftettt ift.

treulid^ft :'o

SB. b. 7. gjlol) 1819. @oetf)e.
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146.

[Concept.]

infonberi !^o(^3uef)venber ^crr!

S)a§ ^^xo ßrBgro^'^cräoglic^en .^o^eiten bcm §of=

gärtner SBogncr eine t){nrcicf)cnbe ©ntfc^äbigung tüegen

5 öerlorner (Jmolumente angebeif)cn laffen, ift jum )d)nU

bigften 2)Qn! untertf)änig[t 3u eitennen. 5[llan ()Qt

bagegen bieifett» ben Üicntamtmann ÜllüIIer 6etef)ligt

bic btif)erige S5e[otbung öon 200 r§. unb 8 Scä^effel

ßorn Quc^ no(^ für baS loufenbc Stedjnungyjol^i- au^n=

10 jaulen, mit bem äßimfctje bo^ gebacf)ter -öofgärtncr,

in ber i^m gegönnten ^Probe^eit, fein ©efc^äft bergeftatt

öenic^ten möge, um iiä) einer anberlüeitigen förm=

li(^en '^Inftellung luürbig ju machen.

2)er iä) mit öoEfommenfter ^od^ac^tung, unter

15 freunblic^ften SBünjc^en bie 6f)re ^abn miä) 3u unter=

jeidjnen.

aSeimar ben 7. mat) 1819.

147.

3ln ®. 5. ©rotefenb.
[Concept.]

(5lr>. 2Bo§IgcI)orcn

überjenbc mit öicicm Xanl bic mitgctfjciltcn ?lbr)anb=

20 hingen, tnoüon id) ^Ibid^rift net)mcn (aifcn um bic

barin ent()altenen ()öd)[t )d)Qlj6aren Qttcrt()üm(id}cn

Dloc^tücifungen audj ferncr()in nätjer ^u bctrodjten unb

©octl)c5 JUftff. IV. ?lbtl). 31. ibb. 10
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ju benu^en. ^ugleid^ !nnn iä) bertnelben, ba^ h)ir

nunme'^r ben Stein in ein günftigeS Sic^t gcBradjt,

i:^n mit Dl geträntt, tüoburd^ benn bie ©(^rift biet

beutlii^ei" äum 33oi*i(^ein !onimt. ©in gelnanbter

Bpxaäjtmmx forgt nun für eine genanere Slbfdjnft, 5

toobe^ jebod^ me'^r 6(^it)ieng!eiten oorlommen, qI§

man ben!en möchte, ©obalb tnit nur einigermaßen

3u eigner ^ufi-'ie^cn'^eit barüber gelangen, öerfe^le

nid)t, 2;enenfelben eine &op\e 3U überfenben, ba benn

nid)t ^u 3iüciflen i[t boß eine fc^liefelid^e ©nt^ifferung 10

6tü. SBo^lgeboren Sdjarffinn gelingen tüerbe.

Sßeimar ben 12. ma\) 1819.

(Urlauben ßtü. SBol)Igeboren jugleii^ eine nad)=

fdjriftlic^e ^ilnfragc. 3n ben (iuriofitätcn, beren ^tüeitem

Säanb, 6eite 262, ftel^t 9Ia{i)rid)t nnb ^Beitreibung 15

eine§ f(^necfenförmig getrunbenen ^ot)len Körper»,

toeldjen man für ein Manginftrument galten mußte;

auf ber legten S^afel ftel)t bie 5lbbilbung beffclben.

^jt @h). äßo^lgeboren etit)a§ 2i()nlid)e§ belannt'? unb

für n)Q§ tüürben 6ie biefe antiquarifdje ©rfdjeinung 20

anfprec^en?

148.

Sin Sodann 6arl äöii:§etm Sßoigt.

[Concept.]

@h). 3Bol)lgeborncn

Mrbe auf ^^x gee'^rteS Schreiben Dom 30. 5Mr3 fdjon

frül)er geantluortet Ijaben, luenn id; borauf etloaä
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25er)ufi9cB ju fachen ttiü^tc. 2^ erinnere mtc^, bie in

^rage geftettten 5ll6brüc£e ge[e^en 3n '^aben, jeboc^

fdliencn [ic in ha^ ©roB^er^oglic^e 5)^u[eum nid^t

BroucS^bor. Sollte ©erlad^ fid) an hk ^xau <BiaaU=

5 minifter t)on 33oigt Icenben, fo toürbe [ie !ein S5eben!en

trogen il)m bie ©ammtung äurücEjugcben.

2Ba§ ba§ fieonf)arbiid)e STafc^enbuc^ Betrifft, irerbe

forgen, bQ% e§ 2^eil öor 5l()eil ^l^nen ^ugefenbet

U)erbe.

10 5Rit ben Beften 2Bünfd§en um St)r fortbauernbe»

äßot)t.

äüeimar ben IS.gjlolj 1819.

149.

5tn 3f. 5. -&. ©d^toffer.

Sänge leBen, mein tt)euer[ter ^reunb! f)ei§t eigent=

liä) Diele erleBcn unb üBerleBen; bie (Srftern forbern

15 un§ auf für il^re S5ilbung ^u forgen, bie 3^e^ten

an ber ©efc^ic^te i^rcr 35i(bung unb 2Bir!iing un»

ju erbauen. S)ie ^f^ac^rid^t Oon bem ^infc^eiben '^s^xn

tüürbigen Q^rau Butter traf mi(^ über forth}äf)ren=

ber Betrachtung bcr 23erbienfte meinet toürbigen,

20 bier^igjä^rigen fyreunbe» unb 5RitarBciteri, ©taat§=

minifter» öon Sßoigt, bon beffen BebcutungaOoIIem

SeBen ein junger i5^reunb un§ eine tüa^r^aft erfreu^

Ud^e (Erinnerung aufbetnatirt. S;a3 bet)tiegcnbe .^eft

hjerben Sie getniß mit 2^f)ci(na^me burd)(cfen.

10*
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Unb fo tüüx mir benn auä) gleich bic ^eifönlid^feit

imb ber Sebettötoanbel ^^ver lt)ürbigen ^xaii Butter,

in fo fern e§ mir befonnt getoorben, gegentnärttg ; iä)

erinnerte miä) beffen tooS fte mir öon ben fran^i^fifc^en

traurigen Reiten er^ä^Ite unb tüic mit eigner 25efonnen= 5

l)eit fte mir üon jenen ^uftönben 9te(^enf(i)aft gab,

tt)o eigentlich jeber frieblid^e SSürger bie SSefinnung

öerlieren mü^te.

3tn bielfad^ften ©inne tüirb S^nen biefe§ 5lnben!en

gefegnet fe^n, tt)ie id) fo oft auf meinem Se6en§lt5ege 10

an £)en!= unb §anbel§loeife meiner ^J^utter, an i^ren

5Jlut!^ unb ©tauben fröftig erinnert tüerbe. ^Jöge

;3^nen unb ben t^euren ^^tigen, benen ic^ mic?^ beftcnS

empfc!§Ie, oHe» ö)ute gerat^en unb gcbei^en. 53leine

^inber finb nad) SSerlin, um fid^ in bem ©tan^e 15

ber .^önigftabt gu fonnen. 5Jiein @n!el gebeizt unb

id) felbft befinbe mic^ bcffer al§ feit langen Reiten,

ßaffen «Sie mondjmal t)ören mie e§ 3^nen allerfeit§

ergebt, unb erlauben ha% id) in kleinen unb großem

5lngelegen{)eiten mic^ an Sie menbe. S)cn 6affe= 20

öorrat^ "^aben Sie bic @cfäEig!eit öorerft an fid§ ju

be!^alten.

3uglci^ öermelbe ba^ ha§ l)errlid)e 35itb glüdlid^

angcfommcn, obgleid^ nid)t ol)ne ©efal^r öerberbt 3U

iuerben. S9et} forgfältigfter ^Padung fonnte man einen 25

Umftanb nic^t öoranSfe^en, ber fid^ untertücgg ereignet

l^at, unb h)el(^en id) umftänblic^ nnd)ften§ melbe, lüeil

in foldjen 3)ingcn niemanb auslernt. Siefc @cfd)i(^t§=



1819. 149

cvjä^üiuö fü \mc bic ^Jicbaillc für .^cnn 6d)ü^

erfolgt mit nac^ftei fa^renbcr 5po[t.

^id^ Qngclcgcntlidjft cmpfc^lcnb

trculi^ft

5 m'imax ben 17. ^Jkl) 1819. :3. äß. ö. (^octfie.

150.

%n Giemen^ 3öenae§lau§ goubra^.

6tü. 2öo^lge6orncn

fc^cntcn Bcüommcnbcn 33(ättcin einige ^tufmeiliamleit

iinb tagen mir cttna gegen ^IBenb 3i^re ©ebonfen

barüber.

10 ergebenft

Sßeimar ben IS.mai 1819. @oett)e.

151.

2ln ©o^l^ic ßatoline b. ^opfgaiten.

6to. ©naben

n^ürben mid) unb einen greunb ^iJd^lic^ öerbinben,

h)enn ©ie uns ba§ mat^ematifd^-c^inciiicfie ©ritlenfpiet

15 ber öerfd)icben geformten läfeichen, mit einer baju

gef|örigcn 5pQppe, auf tur^e 3eit t)erleil)cn motltcn.

laufeub ömpfe()(ungen unb .'poffnungen für ^cna!

2B. b. 18. mati gct)orfamft.

1819.
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152.

9ln 6]§r. ß. 3^. Söeller.

©te cr'^olten '^tebe^, Ineit^eftcr §err S)octor,

1. Sine SBeroibnung an üientomtmann Sänge, U)o=

gegen 6{c 150 xl). ßoffegelb eil^olten unb barüBer

quittiren. Denen ontnefenben ^eiren ßommifjarien

fagen 8{e fd^önen S)Qn!, em|)fe^len fic^ für bie 3u= 5

!unft. ein ©leicfjeg möchte ^i}x ^err SSater be^ Md-
ttijx be§ §errn öon ^oft nac^ @ot^a koBod^ten.

2. gür §enn Saöeg tnegen fronäöfifc^en 6prad)=

Unterrichtes eine t)on mir beäol)lte Quittung be§ §of=

apot^efex %ie|mQnn§ auf 25 x^. Mourant, fobann lo

einen %i)akx haax. Über biefe 26 Xi^akx erljolte bie

betigelcgte Quittung ]UxM.

5)lödjten 6ie tDoi)l Färbern fogen ha^ er hm
üia^men, ber in meinem neuen Quartiere [te'^t, tooöon

ba§ Rapier burdjlöd^ert ift, öon Betjben Seiten neu 15

übergießen unb grün anftreidjen laffe.

S3iele ©rü^e ben greunben ; in einigen Xogen !^off

id) 6ie lüieber 3U fe'^en.

äBeimor ben 18. ma\) 1819. ©oetße.

153.

^itn %^. §. ©cßtoffer.
[Concept.]

|)icbe^ [enbc bie @e[(i^id)tyerääl)lung h)ie e» [idj 20

mit bem überfenbetcn SBilb öcrljalteu; id^ foEte nic^t
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bcn!cn ha^ cy §cnn ©d^ülj unaii9cnc()m fct)n tonnte,

öon bicfcr ßifa^ning 5lQrf)nd^t 5U ^oben. 3<i) fl^ftel^c

gern bofe iä) m{(^ in foldjen ^äüen auä) immer auf

bie ©(^rauben Oeilicfe; bo(^ treffen in jebem ©efc^äft

5 gar mancf)cr(cl) Scbingungcn bon eigner ^^Irt ein, an

bie niemanb ben!en !ann. 29el)licöcnb erfolgt nnd^

bie 5[RebaiIIe öon einigen Söorten Begleitet.

2Rein Söunfd^ ift 5U f)ören ha^ 6ic \iä) mit ben

tl^eurcn 3^rigen rec^t h}of)l befinben.

10 Beimar ben 20. ^at) 1819.

S)al ^errlii^e SBIumengemä^tbe öon 6eg^er§ tüar

in feiner §ö^e !(einer al» ber Soften lt)orin el ge=

padi tüurbe, e§ blieb bal^er einiger Üiaum jtüifc^en

bem Üta^men unb ben Sßänben. ^an glaubte nidjt

15 nötl^ig 3U (jaben, biefen mit .^ol^ftürfen auszufüllen

unb fo ha^ S3ilb in ben 5?aften ein^utlammern, tneil

man für l^inreid^enb ^iclt baffelbe forgfältig ün5u=

fdjrauben; bo jebod) ha^ Silb bet) bem 2^ran§port auf

bie l)o§e Ifante gefteHt tuar, fo übernjältigte bet) ber

20 ßrfdjütterung ba» @eh3i(?^t bie fdmmttid^en Bä)xau=

ben, treidle unmittelbar am SBilbe abbradjen, tooburd)

baffelbe in bem haften f^lotterte. 2}a nun hav tleinere

33ilb am l)ecfel angefc^raubt tüar unb öon bem großen

S9ilb nunmehr l^ättc berührt toerben fönnen, fo toax

25 jebod^ bie ^luslabung bc» golbnen 9ia()men§ groß

genug ba§ nod) ein 3^if^tnraum übrig blieb unb

ha^ 3?ilb ganj unbefdjäbigt unb nur mit einem ganj
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Ictfcn ^n^(^cn T6cl) un§ anlauQtc. £)ic 5]3a|3iei-c an

bcn ©rfcn jebod^ tüQicn bui(|ge[d;eucit unb bic

SSergolbung bafelBft ongegiiffcn. 3)ie SScrbicnftc bcy

35tlbe§ IjaTBen üBrigenS kl) un§ bic größte greubc

erregt. 5

5Jtan Bittet in biefen 9tüc![ic^ten bei) 5lnl§erfenbimg

bc§ ^rouenbilbeS ben oEenfattfigen Staum 3h3if(^en

9{al)men imb ^i^aften auszufüllen unb olgbaun t)icl=

leidet etlüoy längere tüo nid)t [tariere Schrauben an-

3Utt)cnben. 10

154.

3ln 6l)riftian ©eorg (&cf)ü^.

[Concept.]

(Stt). SBo^lgeboren

]^aBen burd^ geneigte SSeforgung be» ^,Jluction§auftrage§

bie fämmtlidien SBeimarijd^en ^unftfreunbe, befonber§

aber unfern gnöbigften §errn ben (Sro^Ijcr^og ber=

geftalt t)crpflid§tet ba^ ein ^eugni^ ber 2)an!bar!eit 15

bittig erfolgen fotttc; be§I)alb benn ba§ Silbni^ bicfe§

bortrefflid^en dürften f)iebet) 3U überfenben ba^ S3er=

gnügen I)abe, mit bem Sßunfd^, ba^ 6ie unferer ba=

bei) gern gebenfen unb auä) künftig in öl)nli(^en Rotten

eine geneigte SSorforge nid)t öerfagen Irerben. 20

[äßeimar ben 20. ^JJlai 1819.]
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155.

[Concept.]

2ßof)IgcBotncr,

infonbci-y r)od^gccf)i-tcftcr .^crr!

@h3. äßofjlflctoren fteunbltd^e Scnbung I)at mir

fo bicl 23crgnügen gcmod^t, ba% iä) nid^t umf)in !ann

5 bic glürf(i(f)c iinb erfreuliche ?{nfunft berfelBen fogleici^

311 melbcn. SBegen be» c{n3etnen fdjä^Barcn 3nI)Qlte»

mir t)on ^^it 3U ^eit bQn!6are ßvtüiberunii t)orBet)ar=

tenb, empfcf)lc bic öon ^ena na^ ©öttingen ge3ogcnen

©riechen 3U geneigter ^lufmerffamfcit, unb mit beii

lu aufric^tigften 2Bün|'(^cn unb boüfommenfter .^od^=

nd^tung untcr3eic^nc mi(^.

äßeimar ben 21. yjJat) 1819.

156.

2ln ei^r. e. 5. SBcUcr.

SBetmor ben 25. Tlat) 1819.

3ur 9la(^r{(f)t.

15 :3n meinen bieten finbe ic^, ba^ 2immler bic brcl)

3;f)ürcn mit ^itt färbe an}uftrcic^cn unternommen

t)at, trofür 1 r^. 12 gr. angcfcljt finb. Tieß mirb hoä)

tüo^[ Delforbe ^ei§en foßen? tüonac^ fid^ 3U erfunbigen

iDöre.

20 @.
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157.

Sin Sluguft ö. ©oetl^c.

S)c{ne 6(^ret6cn, mein lieber 6o]§n, 6i§ jum 18. ^lat),

finb glüdlid^ ongclommen, IjoBeu im§ unb ben 5lEei;=

nädjften öiele ^J^reube gemad^t; hat^tx e§ benn h)of)l

Billig fd^einen möchte üuä) ettoa§ bon l^ier öerne^men

gu loffen. ^uöörberft olfo befinben tüir un§ Beibc s

tüo'^l; Kräuter ift, nad^ bem .^Qu§!rcu3 mit feinem

^inbe, felbft fe'^r !rQn! getüoiben unb ^ilft fid^ notfj=

bürftig tuieber auf, inbeffen get)en meine Slrbeiten un=

unterbtodfjen fort.

6in englifd§er ^Roler §err S)Qtue ift ongetommen, lo

l^Qt mein ^ortröt gemad^t unb boran, mit Unter=

brcd^ung, üier 3Boc§en gearbeitet, baburd^ ift ein neuer

Dn!el in bie ^omilie gcfommen, aber, tüie lllrife t)er=

fid^ert, ber leiblid^fte öon ollen. Same l^ot unfere

©rbgro^'^er^ogin fef)r glüdtlid§ gemalt. 15

ferner ^ot mein alter f^reunb (Sogatnell, ein fretjer

^Rorbamerüancr, mid^ auf ber S)urd^reife bcfud^t,

fd§öne SBüd^er unb 2luffä|e mitgebradf;t, aud§ öiel @r=

freulid)e§ t)on bort ^er erjä'^lt.

S)en ©nglänber unb 5Jtorbameri!aner triffft S)u 20

bieüeid^t in 3)re§ben; fie§ hiä) naä) beiben um unb

fei) i^nen freunblid^; ha i§r benn aud^ bem Qntel

bie gel^örige ß^rerbietung ermeifen !önnt.

Unfer ©roPcr^og ift nad^ ben 9lieberlanben , bk

f^rau ©rbgro^l^cr^ogin nad^ 6m§, i^r @emaf)I nad§ 25
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2)re§bcn, ge'^t ahcx 3urücl unb nad; 5pt)rmont ; bie

$Pnn3eifinncn finb in ^cua, füo id) ben ©arten |ef)r

glürfUc^ öeränbcrt gcfunbcn.

©c^on ^lüetjmol Ijah id) eine eigene ©jpebition in

5 bQ§ lictjc öcrtüorrene Stäbtdjen gemadjt, t^rel)tag ?tbenb

^in nnb Sonntag fiü^ jurüd. Unter ben gcgentDärti=

gen Umftänbcn mu^ mnn immer brü6en al§ @aft

er[d;einen unb üBcr ein kleine», e(}e bie ^cnjc^en if)re

Unarten "^erauSfetjren , lüieber üerjc^njunben fe^n.

»0 Sonntagg luaren "^ier bie ^reunbe ieber3eit ju 2i)(^e,

julei^t 9?c^bein unb Sraut in forma.

£er Diöan fd^ieitet nur ju langfam bor; fonft

fte^t ^ier unb in ^ena in D6crauf[i(^t§gei(i^äftcn aUeS

gut unb öortrefflid^. S)ai 5Blumenftütf öon Seg'^er^

»•'•

ift lüo^l'be^alten angetommen, im ©anjen öortrefflid^,

oBgleid^ ^ie unb ha rcftaurirt.

2)u [ie'^ft hü^ "mix hmd) innere ST^ätigfeit un3

gegen eure ©enüfje in ber .<^önig§[tabt im 6Ieidj=

getüi(^t 3U crf)alten jucken, batet) Ijahn tüir nebenher

20 un§ einige Spä^e auögebod)t, toeld^e, oBgleid^ often=

Bar, \thoä) md) ein @el)cimni§ Bleiben muffen.

5lun Braucht'» n3eitcr feiner S.>crfidjerung baB tt)ir

an bem ©lücf eure» ^Berliner 5lufent^alt-^ ben auf=

ridjtigften 5tntf)eil nc[)mcn, iüo6el)e5 midj (jödjüdnreut

2s baB bu bid) in ßunft unb SäJiffcnfi^aft fo üorBcreitct

finbeft um tno^l, tnie Biflig ift, ]u crftaunen, aBer bod^

nic^t 3U erfd^recfen. ^d) f)offe fe^r auf ba§ (Sin3clne,

^lünblidjc; am mciftcu aber, ba| in beincr äöcimar^
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fd;cn S)ämmcrfd§Qft c§ bir tünftig ntdjt an IcBtjoften

unb f(^önen ^taumBilbei-n feilten \vhh.

^^cltcrn Qi'ü^e äum oUeifdjönftcn unb bon! i'^tn

Qud) in meinem ^^omen für freunblid)c 5(ufnQt)me

unb treuli(^e SSeiüirf^ung. ^mx\i \vd^ iä) nid§t§ 5

3U erlüibern qI§ ba^ id) il^m eine fd§tt)ci- gelabenc

SSombe tn'§ §auy ineife unb tnünfcfie ba^ fte bte

2ßir!unc} einer £eud)t!ugel t!^un möge.

6§ bleibt mit nun tüeiter ni(5^ty üBrig qI§ Dttilien

3U grüben, 3U oHem tnaS euc^ iüibci-fätjrt ©lütf 3U 10

tüünfc^en, ju bevfid)ei-n bo^ ber kleine täglich pBfdjcr

unb artiger Irirb, Ulrife ft(^ munter befinbct unb an

monc^er Spo^ierfaljrt t!§eilnimmt; n^omit iä) eu(j§

benn allen guten ©eiftcvn em|3fo'^Ien fjaben iüiH,

fämmtlidje ^^rcunbe gu grüben unb für bte gute ^uf= 15

nol^me auä) in meinem S^amen 3U ban!en Bitte.

treulich

2SJeimar ben 26. mat) 1819. ©oet^e.

158.

2ln ö. SSaumbad).
[Concept.]

6h). ^od§tüol)Igeboren

günftigem Sd^rcibcn gemä§ I)Qbe fogleid; .•pcrrn ^atue 20

befdjieben tt)elc§er benn auc^ fd)on gefteru aufgelüartet

^aben iüirb. ©egenlüärtigcy erlaffe banlbar für ge=

neigte 5lufnal)me meine§ 3Sortrag§, mit SSitte 2^xim

gnöbigften |)errn miä) angelegentlid^ft 3U em^fel^len;
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toobci) juöleic^ beincifc ha\^ \d) ^^Ibfc^nft ^i}xz§ öer=

eierten Scf)m6ena bem ßünftlcr cingeljänbigt ; bamit

ü6cr biiy lüQy er 311 ertoarten ^ot hin ^^ücifel ent=

[te^en fönne. 3lün )x)im']d) iä) iüd)ty mc^r al§ ha^

* ic^ in einigen klagen auftuaitenb be§ g(ü(i(id^en ?tn=

fangä bcr 21bbilbung einer un« atten jo n^ertf^cn ^o^en

^Perjon mic^ möge 5U erfreuen ^oben.

SQßetmar ben 26. ^at) 1819.

159.

?In 3f. 5.9tD(^(it

ßtü. 2Bü^[gcborcn

10 crf)Qlten Riebet} eine geringe 'iiu^biuk, ber erften Beiben

^udjftoben meiner §anbjcf)ritt-SammIung, bamit icf)

öorläufig meinen guten Sßiüen ben)eiie. 5)icic Dier

SBriefe ^aben tüenig[ten§ bog ;3nte^efie, baB man in

geh)ifie ^^iten, ^uftänbe unb 6()araftere ()ineinfie^t,

15 öon benen rtiir !aum me^r einen Segriff fjoben. S5ob=

Tner§ §anb ju ent3iffcrn mi3d)te tvol)! bic größte

8(^lt)ierig!eit feljn, bod^ ift e» intereffant genug ju fc^en

tüelc^e Südjer man bamal» 3U Icfeu anrietf). ginben

©ie biefe 23Iättcr einer ^^Ibfc^rift 3U Üinftigem @e=

20 brauche Incrtt), fo erbitte [ic mir fobann ^nrüd. ^6)

gc^e bie Sammlung nac^ unb nad) burdj unb fcnbe

me^r, öielleidjt oud^ S3ebeutenbcre».

5Rit aufrirfjtigen ÜBünjd^en

banfbor on^dnglid^

25 Si^eimar l)m 27. ^Jla\) 1819. 3. m. ö. (i)oett)e.
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160.

Sin 21. £). Stument^al.

§ierbci erfolgt bQ§ öerfproc^ene S^erjeid^ni^ ber

auf Ijiefigcr (Siofel^cr^oglic^er Sibliot^e! beftnb(td§en

äßeife, hjeldjc bei 3^ier Slrbeit inteveffont fet)n Bunten;

ift bie 33re§lauif(^c reicher, fo jeigcn Sie mir e§ ge=

fäüigft an, Umftänbe erlauben mir nid^t, gegenträrtig, r.

töie it^ tüünfdjte, auf ^^r ©efd^öft meine @eban!en

3U richten; nur fo üiel fage idy.

Die djronologifc^c Setradjtung unb Drbnuug gel^t

üUtn anberen öor. Denn tüie fiel) hk lateinifc^e

6prad^e burd; äufättigeg, bann t)oräf|lid)e§ $Pfoffen= lo

öerbevbni^ in bie romanifd)c Uerlor unb hk füblt)eft=

lidjen 23öl!er mit einer fold^cn 23er!inbif(^ung fidj

begnügen mußten; fo mar nid^t§ notürlid^er, ol§ ha^

begabte, freiere ©eifter bon ber ausgearteten abfurben

Soc^tcr Inieber 3ur l^o^en ^Jlutter jurüdle^rten. 15

i^bzn fo mu^te \\ä) ber 2)eutfd§c auy einem mijnd^ifdj

barbarifi^en Drud erft in feine eigene natürlid;e

SiebenämürbigMt, bann aber mit entf(^iebcncm @e=

fd)mad'3bcbürfni^ gegen bie latcinifc^e Sprache toenben.

Damit aber an^ id) öon ^l)rcn Unterfudjungen 20

35ort:^eil ^k^e, fo geben 6ie mir gegen ha^ alpi)a-

betifc^e SScrgeic^ni^ ein c^ronologifd^cS jurüd. Die

friU)eften Dichtungen gegentoärtigen SergeidiniffeS finb

au§ ber 3tt)eiten §älfte beS fed^y3e^nten 3al)i"'^iinbert§,

nur Scbaftion SSrant erfd^eint am 6nbe beS fünf= 25
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5ef)nten; l^ier Begegnen unb frcujen fid^ bie berbeie

bcut[d§e unb bie ^artete lQtetni|(i)e S)ic^tfun[t. Et

deosculatae .sunt, tuie jttiei bernjtinbtc S^ugcnben, !ann

man tüo^I auSrufen, beiliegenbey ©cbid^t anfefjenb unb

* beffcn 9>cianlaffung tebenfenb.

ferner möd^te iä) 6ie ermnl)nen, ba'^, tuenn Sie

bie Siebter d^ronologifd) gcftcttt, 6ie alsbonn einen

jeben nadj feinem eigentpmli(^en G^oiafter fd^ilbern;

bärQU§ folgt fd^on, tnie unb tün§ er gebid^tct ^at.

10 Soffen Sie fic^ ja nic^t auf hk Otubrifcn ein, looinad)

man bie fc^önen 9tebe!ünfte gu fonbern unb 3u

oibnen pflegt. 5tuf 3^^em g^elbe ttjerben Sie o'^neMn

unter allen äußeren ^^ormen immer nur elegifd^e unb

biba!tifd)e ©efinnung finben. ^m 9ia(^trag ^u meinem

15 Xi\)an ^a6e \ä) mid) t)icrü6cr, 3lTiar fe^r !ur5, aber

ju ^^xcm ^tücd {jinlänglid) erüärt.

5Retrifc^e beutfc^e Übcrfe^ung 5U berfud^en, !önnen

Sie nid^t umgef)en. ^Jlijge bod) an ^i)xex §anb latei=

nifdje unb beutfc^c 5poefie ju Einfang be§ neunßel^ntcn

20 3ia()rf)unbert§ abermals fid) begegnen, Inobei er()eEen

tüirb, h3ie fef)r in brei^unbert 3ia^ien unfere Sprache

fid^ au§gebilbet, um auf if)rc Sßeife auSjubrüden, tüa»

toix hzi unb an ben 5llten fo I)öc^(idj betounbcrn.

5?un nod) ein äßort bon bcr neuern 2eutfd)t^üm=

2^ lid^leit. Tie ^Jlcnfd^en in ^JJIaffe bjcrben bon jc^er

nur öcrbunben burd^ 33orurt()ei(e, unb aufgeregt burd)

Seibcnfd)aftcn; fclbft bcr befte 3b)ed tüirb fomit immer

getrübt unb oft berfdjobcu; aber bemof)ngead^tet tüirb
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\)a§ XtctfUdjfte gclüiitt, lt)enn auä) nid^t im 5tu9en=

blidt, bo(^ in ber ^olge, hjenn nid^t unrntttelBor, bod§

beronla^t. Unb |o itierben 6ie erleBett, ba^ äöert^

unb 2Bütbe unferer 5l^n^eirn xetn unb \ä)'ön qu§ ber

eigenen ©pradje l^eröortreten; benn e§ ift lüo'^r, tüQ§ 5

(Sjott im ^oran fogt: 2ßir Mafien feinem 25ol! einen

5Prop!^eten gefc^idft, al§ in feiner Sprad^e! Unb fo

finb benn bie S)eutf(^en erft ein 2Sol! burc^ Sutt)ern

getüorben. ßafjen ©ie fid^ aber burd§ Qlle§ bie^ in

3i)rem eigenften @ef(f)äfte nidjt irren; benn man !ennt 10

bie 6igentpmli(^!eit einer 5lation erft algbann, tuenn

man fief)t, hüie fie fid) Qu§lt)ärt» beträgt.

60 lüeit für bie^mol. 5Jiit ben Beften SBünfc^en

unb Hoffnungen für 3^^ Unterne()men.

Söeimor ben 28. mai 1819. (Soet^e. 15

161.

nn 6. 5. 3etter.

S)a^ meine ^cftgebid§tc bir tüo^IBe'^Qgen , ift in

ber Dicgel; benn xä) ^abe bie ^eit in S3er!a, "mo id) fie

fc^rieb, inbem id) ben ^JJtarperger Iq§ unb <Bä)ü^ fpielen

I)örte, unablöffig an bid) gebac^t, unb un» ein näfjereS

^ufammenfe^n geh)ünfd;t. ''Md^x, qI§ iä) irgenb fagen 20

tonn, l^oft bu fc^on quS biefem §eft(cin genommen.

2)ie ^Dlannigfaltigfeit unb ^rcil)eit ber 6l}lbenmafec

ift mir unöorfäijlic^ unter bcm 5(rbeiten, M S5c)djau=

ung ber t)ieIfQ(3^en ©egenftänbe getüorbcn. bleuere
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.fiün|'tlirf)feit l^ok iä) faum berührt; bie adjt^eiligen

6tiopl)en Iroren mein Ie^te§ ^xd, unb lecfjt mer!=

touibig ift e§, ba^ fein Sonett in biefen 6t)!lu5 paffen

iDoHtc; aud) bein ©efü^l toirb fdjlüerlic^ einen $Punct

5 anheben, löo e§ fte()cn tonnte.

gür bie freunbtictjc -^ufna^me ber ßinber banfe

bir ^eiälid). ^ä) tüerbe burd; fie genießen, tüa» it)x

mir längft günftig bereitetet. Wix tüiü nun nic^t

met)i h)ot)t Ujetben aU in meinem §aufe, bo» be=

10 fonberö bcn 6ommer alle 33ort^eite genießt, unb tüo

mir fo öietjä^iig äufammengetragene S5efi|tE)ümer ju

©ebote fte^en, bie mir greube unb 5^u|en bringen, ob

fie gleid) bor ben Diogelifc^en Äunftfc^ä^en berfc^rtinben

miJd^ten.

15 §abe ©ebulb mit ben .^inbern, unb loffe fie, nac^

il^rer äBeife, ou» bem großen S3orn if)r Xt)eit fc^öpfen

unb genieBen. ^n Slugufty Briefen finbe id) toeber

Sßolf nod^ ^irt genannt; forge, ha^ biefe f^i^^uii^ß

nic^t übergangen merben.

20 2)ie 3ßnaifdje ^^ruderei Oerfpätet meinen £iöan

unöerantmortlic^; inbeffcn ^offe iä) foE er eud) auc^

nodj immer jur redeten 3cit fommen. jDamit nun

aber biefe Senbung nic§t gan^ leer unb (eidjt ausfalle,

fo folgen ein paar SÖogen 5luff(ärungen gum 2)iban.

25 ^6) h3Ünfd)e, baß fie bir bie folgenben münfdjensmert^

maci^en.

trcuti^ft

SBeimar ben 29. mai 1819. @.

«oct^cä 2Bci(e. lY. Slbt^. 31. SD. 11



162 ajtoi — ^uni

162.

^n ^. ©. 3>oigt.

[Concept.]

©tu. Sßo'filgeboren

h)irb QU(^ in biefem ^olle guter 5J]ut!^ unb Stjätigfeit

nid^t üexiaffen. 3*^) entl^alte tntd) oEev loetteien S5e=

merfungen, unb jage nur, ha^ §err 3nfpector ^iä)

Bi§ t)eute nic£)t ^ot t)ernet)men lafjen. Ungern lege s

ic^ bie Sßerorbnung an 5Jlütter auf brei S^l^aler Bei;

benn tocnn trir hk'^ einem ©artentned^te geben, tüo

joll benn 3ule|t eine SSefoIbung für einen fähigen unb

unterricfiteten ©eljülfen !^er!ommen. 1)oä) "miü iä)

huxii) eine SSerneinung ta^ SSertoorrene nid§t ber= xo

f(^limmern. @e!^en 6ie ben ruhigen (Sang. SSalb

l^obe ic^ bo§ Sßergnügen, Sie tnieber ^u fe§en.

äöeimax ben 29. 5Jiai 1819.

163.

2tn 6]§r. e. 8?. fS&tlUx.

2)a§ SBetter ift gur 3^rofd§!enfa!^rt nidjt einlabenb,

bei näd^ftem ©onnenfd)ein l^offe 3U befuc^en. 2)en is

fjreunben bie fc^önften ©rüfee.

äßeimar ben 29. 5. 19. @.

164.

2(n 6. fj. 2Jl. ^. ®raf SStül^I.

S3or aÜen 2)ingen alfo, tt)euerfter unb geliebter

§reunb, meinen beften unb fdjönften S)an£ für hu
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QÜtigc unb eI)tcnt)oIIc ?lufna^mc meiner 5?inber. Sie

finb, tüie t^re ©d^ieibcn dcrmclbcn, in i^rem ?(ufent=

f)Qlt äu SBcrlin glüdlid) unb feiig. ^DliJgen 6ie be§

3^ürftcn ^iob^itoill S)urd^lau(i)t gleichfalls meinen öer=

5 Binblic^ften San! afitragen für bie fönabe, bie er ifjnen

erhjicfcn, unb für bie ©unft, bie er gegen ben alten

.'pcjenmeiftcr fortfep. ^Jlcin ©o^n tpei^ mir nic^t ö)ute§

genug öon ber boppelten 5luffü§rung ^u f(f)rei6en. ä^on

münblid)cr 5lu»fü^rlt(i)feit erwarte id§ nocf) manche»

10 ©rfieulic^e.

9lun ju 3^rer 5lnfrage mit ^u^ücEfenbung ber

3ei(^nung. 2)iefe S)arftellung be§ ^rbgeifte» ftimmt im

@an3cn mit meiner ''ilbfic^t überein. 2)0^ er burd^'g

i^enfter l^eretnfie^t , ift gefpenfter^aft genug. 9tem=

15 branbt f)at biefen ©ebanfen auf einem xabirten SBlatte

fel^r fd^ijn benu^t.

5ll§ tüir un§ §ier aud) einmal öornal^men, biefe§

6tüc! an3ugreifen unb öor^ubereiten, lüar mein @e=

ban!c gleid)fall» nur, einen coloffalen SXopi unb 25ruft=

20 tl^eil transparent öor^ufteEen, unb id§ badete, hahd

bie bekannte 25üfte ^upite^-'» 3" ©runbe ju legen, ba

bie äßorte: fc^redlidje» ©efic^t auf bie ßmpfinbung

bcy <Sd)aucnben, ber öor einer fol(^en (£rfd)einung

aüerbing» erfd)reden !ann, eben folüo^l aUi auf hk

'.'5 ©eftalt fetbft belogen iDcrben fonnten; aud) überhaupt

^ier nid)ty ^ratjeul)aftey nnb äßiberlidjcy erfd^cinen

bürftc. äüie man ethja burc^ flammenartiges .^aar

unb Sart fid) bem mobernen gefpenfterl^aftcn Segriff
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einigermaßen gu nähern '^ättc, barü6er lüarcn trir

felbft nod) nid)t einig ; einem fingen ^ünftler gelingt

öielleid^t eine, ber ©Qd}e lec^t gemäße, (Srfinbnng.

Übrigen^ botf i<i) n^t'^ in biefem Sinne fe-^r gejc§meid)elt

füllen, baß man mir bei fo guter ©elegcn'^eit, in fo 5

an[et)nli(^er, [(^öner @efetti(^aft bie)e )t)id)tige 9lotte

borläufig übertrogen tnoEen.

6(i^on nadj bcn SSriefen meines 6ot)ney betounbere

id§, toag für gauft gejc^e'^en unb gefd^ie^t. 9^ur mit

joldjer ©enialitdt unb 33orliebe tonnte baU @efd)äft 10

glüctlid) angegriffen tüerben. 2Bolff tüirb erjätilen

fönnen, tüie unb too tüir fteden geblieben. Unb boclj,

toenn bo§ ©onge einmal burc^gearbeitet ift, bringen 6ie

e§ tüol^l bur(5§ 3i^re unternel)mcnbe Sorgfalt gur i3ffent=

lid)en ©rfc^einung. ?lu(^ tüirb 3^^ ^ergeftetttes 2£)eater 15

gelüiß eine neue föpodje ber bcutfd)en S3ül)ne eröffnen

unb äu manchem ©uten Gelegenheit geben unb nijt^igeu.

§iebei toiU iä) ein geh)iffe§ unangenel)me>5 ©efüt^l

befennen, ha^ miä) überraf(^t, unb nid)t läugnen, baß

e§ mir leib tl)ut, ni(5^t h)ieber in ^^rer ©efeüfd^aft :>o

nod^ einmal Don dorne anäufongen!

treulid^ft

äßeimar ben 2. ^uni 1819. ©oetlje.

165.

%n {Jtiebrid) ^luguft äöolf.

^[Reinen So^^n beneibe id^, t)erel)rter ^reunb, um

bag ©lue!, Serün gu fdiaucn unb Sie gu begrüßen. 25
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5)Qij elfte fott mir, Inic e§ fc^cint, niemals lücrben:

ba§ jtDcitc h)il][ ic^ mir, nad) geraumer 3eit, boc^

cnblid) loieber einmal burd) btefen SBrief öerfc^affen.

9iac^ einer fo langen ^aiije i[t eine ©ele^en^eit

.^ feljr ern.ninfc^t, bic un« aufforbert, entfernten greunben

unfer ^nbcnfen aufjunöt^igen.

©egentnärtige» überbringt §err 2)atT)e, ein eng=

lifc^er 5}^af)Ier, ber feinen Sanböleuten, benen ^^i

91ame fo e^^renöoll Befannt ift, aud^ gern 2^x Silbnife

M mitbringen möcf)te. 6r ^at f)ier einige SBilber gemault,

mit benen man fe^r 3ufrieben ift. ßr bentt, fie in

Tupfer fted^en ju laffen, tüo^u i()m borjüglid^e Sim]i=

ler bereit ftet)en. 5Jii)d)ten 6ie tl^m einige 6tunben

gönnen, fo tüürben 6ie i^n einfic^tig, unterrid^tet

15 unb öon angenehmer Unter()altung finben. 5iel)men

©ie biefe§ ©(^reiben, toenn e» aud) fpdtcr in ^tjxt

§Qnbe !ommt, al§ ein ^^ufli^ife ^O(^a{i^tung»0oller

5{n^änglid)feit auf.

33orftcf)enbeö foHte |)err S)an)e auf feiner unmittel=

20 baren Steife na(^ SSerlin mitnehmen: ha er aber, luie

e» jdieint, einen Umtncg madjt, Oielleid)t einen großen;

fo öerfage mir nid)t, 23ct(icgenbe» ^u geneigter früherer

5lufnaf)me ]n überfenben.

treulid^ ergeben

2i SBeimar ben4.3iunil819. ©oetf)e.
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166.

©ine ©elegen^ett, 3^^nen, öere^tter f^teunb, mt(5^

tüteber in'§ @ebäd§tniB äu rufen, boxf iä) nic^t ber=

fäumen, unb glaube ntd§t üBerläfttg ju fet)n, inenn

ic^ §enn 2)atDe, einen |el)r gefc^idten cnglifd^en

5Dla^ler, ber Bei) 3t)nen eingeführt 3U fe^n lüünfd^t, &

burc!^ @egenn)ärttge§ betonnt mQ(^e. ßr l)Qt Bet) un§

mit öielem &\M einige ^Porträte gefertigt; unb mir

fc^eint, qI§ Inenn e§ if)m gu großem 33ergnügen ge=

reii^en tüürbe, lücnn er 3^r tno^l getroffene^ SSilbni^

mit auf feine ^n\d netjmen fönnte, n)o 3>t)r 9^Qme lo

fo el)rent)oII begannt ift. können Sie i^m einige

©tunben, unb 6ie tnerben if)n aU einen ben!enben,

unterri(^teten unb lebensüugen ßünftler finben. 5Jtögc

er 6ie bet) gutem 2ßo^lfet)n antreffen, tüie er benn

auä) ta^ 3eugni§ geben !ann, ha^ er mid^ gans h)ot)l 15

unb fro'^ unb Sf^rer mit aufriditiger S^leigung unb

?ln^änglid§!eit gebentenb, öerlaffen "^at.

5}lein 8ol§n ift mit feiner ©attin nad§ SBerlin;

iä) barf aber bo(^ au(^ in feinem Flamen grüben,

ha ^\)x früheres SSoIjlnjoEen ifjm unöergefeüd) unb 20

bie Anregung gum 91aturftubium noc^ immer mirtfam

bleibt. W6ä)kn mir bod) bolb bie beften 9^ad^ric()ten

öon S^rem SSefinben ^ulommen.

33orfte^enbe§ foüte §err 5)atöe auf feiner un=

mittelbaren Steife nad^ ©öttingen mitnel)men; ha er 25
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q6cv, toic c§ fdjcint, einen Umtücc^ marfjt, t)icüeirf)t

einen groBcn, fo öerfofle mir nii^t, 58ciliegenbe§ ju

geneigter früherer ^tufna'^me ju üBerfenben.

aufri(^tig ergeben

5 2Beimar bcn 4. ^nni 1819. 3. 2Ö. t). @oetf)C.

167.

9tn @. ©artoriu§.

[Concept] [4. :3uni 1819.]

3)er engli|rf)e ^kf)Ier, öerr S)ah)e, tnirb beiliegcn=

ben, an i^u gerichteten ^Brief mit meinen beften 6m=

|)fer)lungen ab()oIen. 6r f)at einige äJitber hä un§

glüdElid^ gemault unb möd^te, toie e§ fc^eint, §errn

10 @et)eime §ofrnt§ SSIumenbai^ 25ilbni§ qu(^ gerne

mit noc^ ©nglonb nehmen. Empfangen Sie it)n freunb=

lief); er ift e» tt)of]l tuert^. SSei näherer Unterf)altung

toerben Sie i^n ben!enb über feine ßunft, lt)of)l unter=

richtet unb überhaupt umfic^tig finben. ©ebenfen 8ie

ih meiner mit ©ottin unb ^atl^en bei biefer @elegeni)eit

mit f)erfijmmlic^er ^ieigung.

5Jicine ^inber [inb nac^ Jöerlin, unb fc^ouen bQ=

felbft bie reichlichen Äunftfc^alje unb ^lenfc^cnlücrte

unb, gerabe jur guten unb lebhaften 3i«^te§3eit, aucf)

üo ^enjdjentinbcr oEer Slrt. i^nbcl'jen befciiäftigt mic^

bie Gr^ic^ung meine» (Snfelö, tnelc^^c, h3ot)tbebäc^tig,

borin be[tc()t, ha^ iä) i'^m nUcn 2ßiIIcn laffc, töoburc^

iä) i^n benn, et)' bie (iltcrn jurücüommcn, auf bie
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SBettic ju bringen gebenfc, tüovnad^ er felBft, ob=

gleid^ ettoo» unBeplflid^, jeben Xag fi(^ ^u beftreBen

fc^eint.

^öge \ä) bon 3(^nen unb ben treuem S'^rigcn

ha^ S5efte bernet)nten.

SBeimar ben 1. ^uni 1819.

168.

5ln ßjeorg S)ah)c.

[Concept.] [äöetmar ben 4. ^unt 1819.]

©ie er"^alten '^iebe^, mein tt)ert!t)e[ter §err, bie

3ugefagten SSriefe, üon benen id) mir hk befte

äßirtung öerfpredle, bo ^t)X t)oraüglicf)e§ Talent unb

bie ^Proben beffelben bie aüerbefte ©mpfe^Iung finb, lo

meine 2Bünf(i)e, bafe e§ S^nen ouf ber Sleife h3ot)l

ergeben möge, hjelc^e x^ ^iemit erneuere, unb jugleidfi

öerftdjere, ha^ iä) mi(^ ftet» mit lebf)aftcm ^Inf^eil

ber S^oge 2^x^^ erfreulichen unb belet)renben §ier=

fe^n§ erinnern toerbe. Sollten Sie mir auf 3i^rer is

Oleife, ober Qud§ erft na^ Sl)rer 9iüd!e^r in'§ 25ater=

lonb, einige S^iai^rid^t bon fic^ erf^eilen, fo hjürbe

e§ mir fel^r angene'^m fetjn. Se|tere§ fönntc burci^

§errn §üttner gefcfjefien, ben @efd)äft§tröger be§

"^iefigen §ofe§. 20

^Jleiner mit 3^eigung 3U gebenlen bittenb.
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169.

[Concept.]

pr bie ferneren (geneigten S5emüt)ungcn ,^ii un=

fercn .^unftliebfiaberel^en banfe aum aaerfd^önften uiib

bitte um 5ortfc|ung biefeS freuiiblid^en 5Int^ci(a.

können Sie bQ§ betou^te S(^ni|tüerf niäji anber§

.-. qI§ um ben 5prei§ bon atünnatg Carotin erfiolten, [o

bitte hod) folc^eg für benfelben anaufd^offen, ha i(^

unferen gnäbigften -öerrn, ber einen befonbern 2Bo§r=

gefaEen baran gefunben, bamit bet) feiner 9iürffunft

überrafc^en mi3(f)te. ,&err SSanquier Ulmann, bem id)

10 gegentüärtigen 33rief einpnbige, ^at hen Sluftrag

^§nen obgebad^te ©umme QU§3uaQt)len, bamit unfer

übriger daffebetrag nidjt angegriffen iüerbe. S5or=

ftdjtigfte (äin^^arfung hJtrb fretjlid^ ftottfinben; bann
tüirb aber boä) ber no^ aufeen h)of)( ju emballirenbe

15 haften auf ber fa^renben ^^oft ju fenben fet)n. 2)ie

SSronaeftatuen finb h)enigftcn§ fe^r glüdItd^ onge!ommen.

SBeimar ben 4. ^unt 1819.

170.

5ln 2:^omal i^o^ann ©eeberf.

[Concept.]

e§ ift fe^r freunb(id§ öon ^errn 2)r. Sßetterftranb

bofe er t)on bem berirrten IDic^ttüerfe 9?ad§rid^t giebt.

20 2iaerbing§ ift biefe§ 3)rama öon mir, unboacnbet toie

fo öieteS anbere. 9^ur atoet) ^ilcte !önnen e§ feljn, ber
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^onolofl ^Promef^eug, ber burd) ^acoBi'g Unt)orft(^ttg=

!eit jo öiclen Sdrm machte, gc'^örtc etgcntlt(^ '^ie^cr,

!onn aber nidjt in bem ^Jianufcdpt [teljen, lx)eldje§

fid^ 6et) Settä gefunben.

2Btü ber liölänbifd^e ^rcunb mir ha^ £)ocument 5

überfenbcn, fo Inerb iä) e§ bontBar erlenncn unb unter

bie 5porQli|)omena legen, beren (Srfi^einung üinftigen

Slagen öorBe'^olten i[t.

deinen ^inbern ift e§ in SBerlin fe!^r tüo^l ge=

gongen, auä) 3t)nen ban! iä) für geneigte 2;i^eilnal)mc. 10

3u Einfang ^ult) [inben 6ie mid^ pd^ft h}Q!^rf(i)ein=

Ii(^ 3U §Qufc, benn Big ie|t f)ab idö tüeber 9feifcluft

no(^ Pon, aisbann l)off ic^ ntic^ mit ^i^nen über

fo monc^e§ gemeinfanie 8tubium öcrgnüglid^ ju unter=

!^alten. 5Rel)men Sie meine aufridjtigftcn äöünfc^e 15

3U (Srünbung ;S^re§ 3ufta"^ß§-

235eimar ben 5. ^un^ 1819.

171.

Sin 5luguft 6lau§ b. 5preen.

@tD. ^od^tüoljlgeBoren

Balbtgft auf bie neufte ^Infrage ^u antitjorten mac^c

mir äur ongene^men $Pflicf}t. 9Iarf)bem \ä) ben cin= 20

trctenben Umftanb mit ben SScimarifc^en ^unftfrcunben

h)o^l überlegt unb bQ§ ^ür unb SCßiber bielfodf) be=

fpro(i§cn, fo melbe nur fürjlid^ ha§ 9f{efultat: ba§

nämlicC) bet) obhjaltenber Sage gar tno^l auläffig fe^
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ber Sßorbcxfcitc g. h. bic öorgcf^Iaflcne Stidjtung nad^

Süb=D[tcii 3u geben, lüie bcr I)icmit 3urüdEfcf)rcnbc

9ti^ anjeigt.

5Ri(^ freut übrigen» unenbli(^ baf; ßn). .^o($h)of)(=

5 gcbornen Sc^arr(id^!eit , o'^ne hjetc^e mein gut ge=

meinter Set)^^^ h)oI)l o^ne fonberlid^e Sßirhmg gc=

blieben märe, enblic^ belo'^nt tüirb, tüie ic^ benn ber

23oflenbung be§ fo einfi(5^tig angelegten (Ban3en mit

ben beften Hoffnungen entgegen fe'^e. Seiber mörf)te

10 iö^ be§ Ölürfy faum t^eil^aft merben biefem fo cr=

freuli(^en ^Intionolfefte bet)äutüo'^nen. ©ebenfen Sie

meiner babet) im ©uten.

ge^orfamft

äöcimor ben 5. ^mt) 1819. 3. 2ß. ö. ©oct^e.

172.

Sin S. 3r- @- i^rommann.

[Concept.]

j5 6tD. SBo'^lgeboren

unb bie lieben S^^iQcn tüieber auf'ö freubigfte ^u

begrüben, ^otte iä) mtcfj mit .'pofrotl) 9J^et)er fcl)on auf

bie 2rofrf)!e gefe|t, aU man un§ anrietf) unmittelbar

nac§ ^Ißeimar ju fahren, um einem brof)enbcn @e=

20 iDitter ju entgelten, unb fo bleibt un» benn be^

näcfiftem längeren Slufentt)alt bie .5)offnung, 6ie aller=

feit§ red^t tüol)l unb geneigt ^u finben, auä:) t)iel öon

Seipjig ju ()örcn. ^Jleinen Äinbern ift e» in 25erlin

auc^ rec^t gut gegangen, fie finb im Segriff, über
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2)effau, Xorgau unb 2)te§ben 'mkhx naä) •'paufe 511

htjxen.

%uä) bie^offnung, bafe Be^ @tt).2[öo!^IgcBoren 2ßteber=

!unft unfer '6i§l)er einigermaßen fto(fenbe§ Siinfgefi^aft

\\ä) foglei(^ beleben iüürbe, !)at mxä) nid^t getäufc^t. 5

^ieibel) erfolgt nbcrmals 5Jlanu[cript unb lt)enn \ä)

mic^ nad) bem bi^^jerigen SSer'^ältniß be§ ©ebrudften

unb ©efd^riebenen nid)t irre, fo möchten iüir tüol^l auf

fünfunbbreißig SSogen !ommen. könnte ic^ geJüiß

erfa'^ren, "mk üiel ha§ f(^on abgefenbete 50^anufcript 10

QU§gebe, fo tüürbe fi(^ ha§ 9tä^ere beftimmeu laffcn.

5ln(5§ tüürbe iä) fogIeic§, tüenn e§ i^^re ßonbenienj

tüdre, 5}lanufcript jur ^orl3l)oIogie überfcnben, fo ha^

ettüa bier SSogen "hinter einonber abgebrucEt h)erben

tonnten. SBobe^ iä) jebod^ an3ufragcn Ijalje : ob nid^t 15

noc§ ein h)enige§ ^Jtonufcript in 3^rer S)rn(ferel) be=

finbli(^ fet), iüenigften§ finbe \d) bie firf^ unmittelbar

an bie ®ru(f fc^rift anfd§ließenbeu 25lätter nidjt unter

meinen ^Papieren.

5J^it ben beften 2ßünf(i)en unb in Hoffnung bal= 20

bigen 2ßieberfe^n§ mic§ jum fi^önften empfe'^lenb.

Sßeimar ben 9. ^uni 1819.

173.

2ln 61§r. (5. ^. Söeller.

äßeimat ben 9. ^uni 1819.

^nbem iä) beüommenbe 2;agebü(^er jurücffenbe,

!ann i^ berfic^ern, ha% fie mir biel SSergnügen ge= 25
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niQc^t uiib bie Über3eugung gegeben ^obeu, ha^ bie

JQTnmtlidjCii Jßerfafiei bei ^^oitjetmng berjelben fidj

5U eigener eatisfaction, ^u pflid)tmäBiger SBeiu{)igung

unb ßcgitimation arbeiten, ^ä) tann basier nid^t ge=

5 nug bie mit einiger SBemü^ung t)er!nii:pfte tüi(f)tige

5lrbeit empfel^len. i^cbe» anbere ©efc^äft erholt bo(^

fein ^tnbenfen in ben gefüfjrten Sitten, lüelcf)e bei ben

S5ibliotf)e!cn hjenig ober gor nid)t t)ov!ommcn. 23iertel=

jäl^rig tüerben mir biefe §efte hk ongeneljmfte lCec=

1" Iure fein.

174.

9ln 6^r. (5. g. Sßetler.

S5orfte'^enben 3ettel irünfdite iä), fo tnie bie foIgen=

ben in berfelben Angelegenheit, umftänblid^er, fo, bo^

hk S^iamen ber 2agelöl)ner angegeben toürben, nic^t

toeniger aud) hk ^di hjeldje auf ben Transport t)er=

15 toenbet toorben; bielleidjt toär e§ am beften unb am

regelmä^igftcn trenn man aEe 6onnabenb beja^lte.

StBeimar ben 9. ^unt) 1819. &.

175.

2ln ßl^riftian 3iof)anne§ Clbenborp.

[Concept.]

©c^on längft t)ätte, toerf^efter, [)orf;gef(^ä|(ter DJIann,

meinen öerbinblicl)en 2)ant abftatten unb ba^ 33er=

io gnügen auSbrücfcn foEcn, lDeld)c§ mir ein naä) fo

langer 3cit erneuertet Slnben!en oerurfadjen rnnfete.
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g§ freut mt(^ gar fet)i: ju fe^en bofe 8te ^l^r Talent

immer tueiter fort üben uttb Bilben, unb ir)ünfd§e

baju bQ§ Befte ©lud ; toie ic^ benn l^offe auä) ferner=

l^in an iS^i^en SBemü^ungen au ®rl)altung beutfd^er

5Iltertpmer t^^eiläuneljmeu. 5

S)ie Uifad^e meiner üerfpäteten ?lnttt)ort aber liegt

barin, bn^ id) bic ctngefc^Ioffene StoHe an be§ §errn

©rufen öon ©bling (^jcetten^ no(^ nid§t uBliefern

!onnte. äßir ertüurteten benfelben öon ^eit ju 3eit

;

bo iä) nun aber Dernel^me ba^ er foBalb nic^t tüieber 10

t)ier eintreffen bürfte, fo öerfef)Ie nic^t foIc|e§ 3U t)er=

melben unb mid) geneigtem 5lnben!en 3U empfetjlen.

SBie id) benn au(^ ben trefflid§en Mitarbeitern an

ber längft gegrünbeten unb fo fd)ön erhaltenen ^n=

ftalt, bie fic^ meiner frühem :|)erfönlid§en 33cfannt= 15

f(^aft erinnern mögen, fohJie §errn 5profeffor Sauge

beften§ empfo^^len 3U fe^n l)offe.

Beimar ben 9. ^un^ 1819.

176.

9ln ^rofeffor SBeife.

[Concept.]

@to. 2ßol)lgeboren

l^aben mir burd^ ein fo fc^nell unb treulid) ge= 20

l§ültene§ SSerfprec^en fe^r öiel SSergnügen gemad^t.

2)a§ Überfenbete ift nad^ S^rer ^fid^t t^eil§ für

hu (Sro^^^er^oglidie 33ibliot]§e!, t!^eil§ für meine !leine

Sammlung fcl)r braud)bar unb auc^ in bie[em Sinne



1819. 175

fd^on öext^eilt tüorben. 2Sir bleiben bes^alb 6c^ulbner

unb tDünid^en balbige föelcgen()cit 3^nen toas 5Inge=

nc^meg ertüeiien ^u !önnen.

2)QB Sie bet) 2^xtn öor^üglii^ fdjönen unb mit=

5 tt)eilbar nü|li(^en ßenntniffen ben äßunjd) erregt

l^oben Sie ^f)rem S^aterlanbe töiebergegeben ju fe^en,

über3eugen Sie \iä) gclrife. Unb tuenn eine§ töo^I=

gegrünbeten äßunfc^e» Erfüllung auä) ni^t fogleid^

3U ertuarten ift, fo bürfcn iDir unS boc^ immer

10 f(f)mcic^eln , ba^ günftige Umftänbe ha§ Erfreuliche

tüo^l ^erbet)fü^ren tonnten. ©eneigte» 5lnbenfen

unb ^unftont^eil mir üuä) für bie 3^^""!^ öer=

fprec^enb.

[äßeimar htn Q.^unilSlO.]

177.

Sin S^riftian griebricf) 2:iecE.

[Concept.]

@to. SäJol^Igeboren

15 geneigte» Schreiben i)abf^ feiner 3eit rid^tig erholten,

auct) bk S9et)lage fog(ei(^ abgegeben. §err Kaufmann

lehnte iebocf) ben getrauen Eintrag mit ben angeführten

©rünben ab: ha^ er öon Serenissimo, öor ^öd)ft ^i)XO

^breife, für biefen Sommer ^inreid^enbe SBef(i^äftigung

20 erhalten unb be§[)alb erft gegen ^Ric^aet bon einer

auitüärtigen ?trbeit bie ^kbe feljn tonnte. Siefe»

?lnfüf)rcn mußte man um fo e^cr gelten laffen, al»

bei} Sereui-ssimi 5lbtr)efenl)eit ol)nc^in !ein Urlaub gu
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erf^etlen geh)e|en, unb iüürbe bocf) bte 8üd)e gegen

^iä)ad erft gur Spradje gefommen fetjn.

Da mir [elbft, U){e e§ fc§eint, SBerlin ju befuci^en

nid^t gegönnt fe^n möchte, fo erfreut e§ mid^, biefe

gro^e unb Bebeutenbe ©tobt burc^ meine ^inber ge= &

fc^ilbcrt 3U fe^en, bie, tnie ic^ auS SSriefen Vorläufig

ex[ef)e, fii^ anjd^itfen, bantbor für eine Ue6= unb !^ulb=

reiche ^ufnal)me ein freunblid^e» 33ilb ber t^errlic^en

ÄönigSftobt 3U anmut^iger Unterhaltung in ben

]^äu§lic§en ^rei§, Ujeldjen 6ie !ennen unb iüo ^i}x 10

5tnben!en aud^ auf'§ trenli(^[te oufge!^oBen bleibt,

nä(^[ten§ 3U bringen.

(Smpfe^len 6ie midj §errn W.auä) jum aUerfdiönften

unb gebenfen meiner im @uten.

äßeimor ben Q.^un^ 1819. "

178.

3ln 6. {J. 6, fjrommann.
[Concept.]

@tD. 2Bof)lgeboren

erhalten ^thtt) ben 27. 9iet)i[ion§bogen ban!bar ^uxM;

id) ertüarte mit 33ergnügen hk bolbige 3^olge.

2)05 ^Jlanufcript ber ^rofa gum S)it)an f)üht aller=

bingg aufgctjoben, nur tüü^t id) tä grab in bem 20

Slugcnblid nic^t ^u finben, iä) älüeifte jebod; ni(^t bafe

e§ in turjer 3eit irgenblüo auftauchen tüerbe.

Qnx 5Jtorp^ologie fenbe ba§ ^lanufcript; fo bolb

nur tüieber ein Slnfang gemacht ift, finbet fid§ bie

gortfc^ung nad; unb nad). 25
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^n bcr nöc^ften Sßod^c fd^cibct nud; unicre gnäbic^ftc

@io6()cr5ogin Don un3 unb bann f)off id; ha^ mir

nidpj lücitcr cntgcßen ftet)en Incrbc, um meine 3iena=

iid)cn ^reunbc Wo nic^t auf längere ^eit, bod) n)icber=

.-. ()0Ücr a(§ jelU 3U 6e[iidjen.

(äBcimar] bcn 12. Cvuni 1819.

179.

?ln 6. g. 3etter.

^eute, Gonntag ben 13.^unl) hjerben meine .Qinbcr

in 2)re§ben cintretfen unb c§ na^t nun bie 3cit Ipo

[ie iDieber f)eranfommen unb öon bir mnncf)e'^ GJntc

10 unb greunb(i(^c erjagten hjcrben. .^eutc foü and;

biefe^ abgelten, unb ha 3ufäniger äßeife ber log bc=

lüegter al§ gelDö()nIid) h^irb, fo fagc i^ nur foöiet:

gebende bzt) biefen Sogen jcl^t unb Üinftig eine§ treuen

f^reunbeS. DJäc^ften^ mef)r, anä) !ommt nod) ein

1.S SSelin-GjempIar mä). 2au[enb iY6eUiol)(

!

SBeimor ben 18. ^^unl) 1819. (5j.

180.

Sie i]abcn miä), t^eurer, trerflid^er ÜJtann, mit

immer gleid^em Sd^ritt unb undernjanbter ©efinnung

burd^'g ^cbcn begleitet unb mid), ber id; fo biete

20 ^Jh§!länge Oon aufeen 3U öernet)men ^atte, ftet» mit

reiner, lr)al)rcn, ed)ten 2:f)ct(nnf)mc erfreut, ba§ idj

fet)r unbanfbar fein müßte luenn idj nidjt eine bnr^

©octf)c3 iKcrfc. IV. Slbtl). 31. 4*0. yj
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Bietenbe ©elegen'^eit ergriffe, -meinen ^on! enblic^ au§=

3ufpred)en. 9'Ie'^men 6ie baljcr im (Sanken frcunblic^

auf, )üa§ 3^nen im @in3etnen äufagtc unb gcbcnfen

mein je^t unb !ünftig in ©cift unb £iel6e.

Saffen 6ie inid^ no(i) eine SBemerlung l^in^ufügcn •

)x>dä)i einem alten 5lutor lüo^l äiemen mag. 6^3

gieBt breierlet) Wirten Sefer: ©ine, bie ot)ne Hrtl)cil

geniest, eine britte, bie o!^ne ju genießen urtf)eilt,

bie mittlere bie genie^enb urtl^eilt unb urtf)eilenb ge=

nic§t ; biefe reprobucirt eigentlich ein ßunfttrer! auf 'y lo

neue. S)ie ^itglieber biefer klaffe, inoju 6ie gef)örcn,

finb ni(i§t 5o'^Irei(^, be§^al& fie un§ nud^ lüert^er unb

tDÜrbiger erfdjeinen. ^ä) fage ni(^t§ 9ieuey, 6ie t)aben

(jierüber gleidjfQlI§ erfahren unb gebadet.

SeBen 6ie rec^t toolii unb feljen meinen ^inbern 15

freunblic^, tüenn fie auf Ü^rer 9!üdfreife öon 33erlin

in Seipjig bertüeilen foEten hjoöon ic^ nod) !einc ge=

tüiffe 91adjri(i)t ^abz.

unb fo fort unb elüig

Dcrbunben 20

mümax ben 13. ^unl) 1819. @oet()e.

181.

?(n .^einrici) ßubtuig 3.krIoTjven.

[Coiicept.]

6m. §o(f)tt)of)lgcboren

3U begrüben finbet fid^ eine erfreulidje @elegent}cit.

5Rein Sol)n mit feiner fleinen jungen ^rou tüerben
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ft(^ in biefen %ac[m ^^nen borfteUen unb um genctcite

5IufnaI)mc, auä) getötlisc 'Driitlüiifung bitten, bo^ fic

firfj be» !ur3en 5Iufent^alt§ in 5£)re§ben nü^Ud) cv=

freuen mögen. Sollten fic einige» ©elbeS bebürfen,

? fo erfnc^e bamit auSju^elfen, bie 2Üieberer[tattnng cr=

folgt fogleic^ burd) ,'penn ^vege in Seifjig.

^Jieinen äöunfd^ Gh). §od)tt)o^Igeboien in 5)ve5ben

3U begrüben unb mic^ bort an Ülatur unb Äunft

tüieber einmal xtä)t grünblid) ju erfreuen, mu§ iä}

10 nun auf meine ßinber übertragen, bie mir benn bei

i^rer 9iüd£funft bur(^ i^ren jugenblic^en ©enuß frühere

Reiten gelni§ erfreulich öergegenluärtigen follen.

9Jlic^ 3U geneigtem ^Inbenfcn auf's angclegentürf)ftc

cmpfet)lenb.

if, SBcimar ben 14. Sunt) 1819.

182.

91 n 2luguft ü. ©oetl^c.

Steine fortgelegten ÜJelationen, mein lieber 8o^n,

öerbienen auf aüe SBeife ben fi^önften S)an!, be§[)alb

bidi au(^ ©egeninärtigey in S)re§ben begrüBen foß.

2)aB e§ euc^ gut ergangen, läffeft bu mid) t)erncl)men,

20 bü% i^r guten GinbrucE gemacht, baOon ijab id) 5ln=

jeigen, unb fo fel)t benn n)ie i'^r mit greuben unb

G^ren natj^ .f)aufe lommt.

dagegen toüBte id) nichts 2Bebeutenbe§ ju ertDibern.

^m öauic gcl)t alle^ feinen getöol)nten 6ang unb
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ber .^naT6e mit feinem unruhigen Seben unb Sßefen

ge'^ött auä) fc^on mit in'§ ^ergebracfjte @an3e.

SBenn ber (Sroper^ogin §ot)eit ben 18. biefe§

naä) 2Bil!^eIm§t!^Ql ^etjt, fo finb toir un§ in fo treit

felbft überlQJfen. @ine gro^e Oiul^e folgt unb nur s

bic SSerloBung bon 5Jfanbel§Io!^ unb ©(emcntincn t)er=

anlaßt eine fröt)lic^e, tjerälic^e ^et)erli(^!eit. 2ßie Irir

9iePein unb feine SSrout gu S^ifd^e gefe^cn, fo geben=

!en tütr üuä) biefe ben näd^ften 6onntag einjuloben.

£)a fel)lt nun freljlic^, au^er eudj, ?lbele unb Sino lo

unb tüir muffen hk aBgefd^iebcnen ©eifter burc^ Qn=

bere crfe|en.

3n ^ma tüor iä) auf onbert^alfi 2age mit '^Jleljern,

o^ne fonberlic^e ^reube; nQcf)ften§ mu§ id) trieber

f)inüBer, benn ber ot^enienfifi^e ^ferbcfopf ift Qn= 15

gclommen, ber bir fd^on gegentnärtig nid^t met)r fremb

fet)n mu§.

2^!^ue in £)re§ben bie 3lugcn auf fo gut bu tonnft

unb übereile bic^ nic^t, bu möcf)teft fo balb nid^t

tüieber "^intommen unb l^aft bort fe'^r biel 3U gclt)in= 20

neu. S)ie 9ieife Bi§ bol^in l^at bid^ lüal)rfd^einlid)er

SCßeife fd^on me()r gefoftct qI§ bu bac^teft, id^ fdjreibe

ba^er §errn t)on Serlol^ren bo^ er bir (Selb 3af]le

h3enn bu ettüa» brou^eft. Um ©reSbcn mufst bu bie

9lQtur befd)QuUd^ genießen, in 3)reöben bie ^unftlöerfe 25

alter 5lrt, bic naiver bel)fammen fte!§en al» irgenbn^o

unb ouf einem eckten ©runb unb SBobcn. Übereile

bid^ olfo nid)t, bomit bu einige ;3fa^re l^ier mit 3"=
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fiiebcnf)cit bcrineilcn unb nictjt» ä^cijäumtcy beieuen

mögeft.

trculid^

SBcimnr bcii 14. ^unl) 1819. @.

5 5iac§i(^nftlidö

iroUtc iä) olfo iioc^ Otttlien grüben unb berfid^ern,

baB ber kleine aßerliebft ift, U)orau§ benn folgt baß

er geiunb fcl). Seine 6pielc tücrben fd^on ntannig=

faltiger unb feine 5lufmcr!famfeit get^eilter. ^loä)

10 lä^t er firf) jerftrcuen unb auf irgenb ein neue» ^nter^

effe "Einleiten; baBei fd)lt)Q^t er immer fort.

©obonn tuitt iä) Ottilien gratuliren bafe i^rc !leinc

5tJerfon l)ö(^ften Ort» fe!^r guten Ginbrucl genialst t)at

;

ba^ !ommt mir benn öon mehreren Seiten 3U unb

15 bie Seute freuen ftd) botf; auc^ einmal, ber feltenen

^2l6tüec^fetung toegen, dtoa^ ©ünftigcy unb 3lngene!^me»

äu üatfd^en.

i^erner trirb ba§ Beilicgenbe Sc^open^ouerifd^c

SBlöttcfjen eud^ fe^r tDol)l tf}un, me()r noc^ toenn

20 i!^r fie felbft in 5Dre§ben Begegnet. £ie fatole )}laä)=

rid^t fie betreffenb unb ber ht^i^aih OerrücEte 9teife=

plon !^aben mic§ felbft berbroffen. 9Jlan mu§ bie

9Jcenf{^en au» ber 2ßelt fc^eiben laffen, fie aber in

ber äÖelt au» if)ren 3"ftänbcn gerüdt ju fe^en ift

25 nod) fataler.

Öierburdj üeranlafet mad^e id^ bir e§ nod^mal§ jur

^Pflic^t, S)re§bcn ru^ig ju genießen, ^d^ t)abc bort
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nicmonb bcm id) DetpfUdjtct fcl), übiigciiy ninndjc

ilüo'^ÜüoIIenbc; grüfee alle§ unb fjalte bid) au ä^er=

lofjven bcr am bcfteii tüeife h)a§ ^u t^un i[t.

183.

äßeimar beu 15. ^uni 1819. &

2ßie fe^r un§ bie 6enbung be» §ernt MaaU unb

bie bemfelBcn ert^cilten d§xomattfd)en 3Iufträge erfreut

I)aben, töerben ©ie auS bem beiltcgenben 5Iuf|aij fe^eu,

ben töir i£)m mit ben beften Segen^tüünjc^eu aU l^eBc=

hjo^l gufteEen. 6ie Inerben bQ§ öon un§ ©efogtc lo

DöUig ein[timmig finben mit bem, h)Q§ 6ie felbft für

rütt)li(^ unb nü|li(^ I)ielten, auf bQ§ näc^fte SSebürfnife

tjinbcutenb unb 3U einiger S9equemlic^!cit nnleitenb.

greilid} inäre ein längerer ^ufentl)alt Bei un3 nöt()ig

getoefen, um !ur3, iebo(| tf)eoretif(^ 3ufQmmenl)ängenb, 15

au§5ufpred^en , h)a§ eigentlid^ gefut^t unb gcmünfd}t

töirb. ;3n'5e|fen hjirb er gelüife, toIentboU, burc^ eigenen

^nftinct geleitet, manche» Erfreuliche ^urüdbringen.

3Den I)iebur(^ gemachten Einfang l^alte idj inbeffen für

unfi^äpar; benn niemanb !ann miffen, Iray l)icburd) -'»

angeregt tüirb. ©obolb einmal öon oben tjerein irgenb

ein äBunfd^ unb SBitte erfd^eint, fo finb ©eifter unb

.Stäube bereit, au§ @el]orfam, ©laubcn, Zutrauen, unb

enblidj auy Überlegung au t)anbeln. ^)liä) fclbft ^a6en

;3t)rc einfidjtigen äßorte auy bem 6djlafe bes Un= 25
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ölnuBcnC' gclüctft. ^d) tüerbe bicje %a^c naä) ^^tatlonb

f(^ieiBeu, h)o \iä) gerobe 3U unferen ^^cdeu foftbarc

iJ3übct Befinben, hk un§ huxä) bie Pinacoteca del

Palazzo Keale delle Scienze e delle Arti di Milano

5 be!annt geinorbcn. ^ä) tütll fud^en, ba^ man 5lquQreE=

co^ien in mäßiger ©rö^e {hk ^tgur dtoa einen

9ii)mifc^en ^alm §oc^) auf h)ei§ ^Papier eift 9ctuici)t,

bann angefärbt crljalte. 3ft ber 5preiy Billig unb ber

elfte 33erfu(^ geratr)en, fo gebe irf) ^aä)xiä)t, unb Sic

10 öeifd)affen fid^ auc^ üielleidjt bergleic^en buid) meine

^ßeimittelung. 5JciJ(i)ten Sie auf äl)nUd)e äßeife aud)

unfere f^ar6enlet)re in'§ Seben einfügten unb sur 5(n=

fdjauung bringen! 5Jlein einziger äßunfc^ tüar, bie

ßrfd)einungen gu fonbern, ju orbnen, unb nur erft

15 erfreulid^er 33e!anntfd)aft nä^er ^u fü()ren. 3Benn

©eebed nac^ ^ena fommt, tuerbe ic^ if]m ]ux ^\l\ä)t

mad^en, fobalb er in Berlin iüirflic^ fcientififc^en QuB

gefaxt f)at, einen 5lpporat bei ber 5lfabcmie anaulegen,

burc^ it)eld)en fämmtlic^e S>erfudf)e tüenigften» bargcftellt

20 Irerben tonnen, yie^men Sie fi(^ ber p^t)fiotogif(^en

an, Seebed ber p^l)fif(^en, fo tüirb fidj ja n)o^t audj

ein 6f)emifer finben, ber borurt^eityfrei '^ier eingriffe.

2)öbereiner in ber neueften ^tuagabe feine» d^emifd}en

£e{)rbud)3 beutet fd^on ba^in. S)ie Sad^e ift freilid)

25 fd)tt)er, bie Elemente einfad§, bie ''Jintrenbung unenb-

lid^. 2)a§ a3eräeid)ni§ eine§ nöt^igen ^Ipparatä gebe

id^ S)r. Scebcd mit, in ber fidleren -S^^offnung, ba^

Sie i^n beiberfeit» beteben toerben. 2)enn freilid; ift
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ein 5Ip|)arQt auä) nur lüic 5pinfcl unb ^olette: iüer

niQl)U ober glcid) ! Unb fo t)Qt mic^ biefer Sage bod)

ein englifdiei- ^Tcatjler, inbem er mt(^ abfdjilberte, fetjr

angenehm unterhalten, ßr tüor Begrünbeter unb

unterrichteter, aU ^ünftler 3U fein Pflegen, prattifd; 5

gch)Qnbt unb auf alle§ prattifc^ SSraudjbore iuie bie

^a^e ouf bie ^au§. ^ie .^auptle^re t)om Grüben

ergriff er mit ^reube ; er ^atte ha^ längft geübt unb

brachte fd)neE auf feiner Palette eine 5Rif(^ung l^eröor,

bie er über 6c^lt)ar5 unb 2ßei^ 50g; bort erfc^ien ein 10

^löulidiey unb l^ier ein ©elblid^ey. ßr üerfid)crtc,

Don nun an biefen ^unftgriff 3U befonbercm SSorf^eit

an3utüenben. ^s^ öere^rte i'^m eine !lare ©laSp'^iole

mit einer ;^nfufion, bie iä] 2)i)bereiner fd^ulbig bin,

bie im Effect, ha^ l^errlic^fte Ur|jl)änomen l)crOor= 15

jubringen, alle§ übertrifft, iDOy man öom lignum

iiephnticum erwartet, ^ommt bicfer 53Jann, Satue

genannt, nad) SBerlin, fo gelten ©ie it)m frcnnblid)

entgegen, ©ie tüerben il^n al§ Mnftler, aly ßnglänber,

ber freilid) um be§ (5)eU)innftc§ lüiEen reift , aU ge= 2u

bilbeten, unterrichteten, eine getüiffc eigenf^ümlidje

Dioiüctöt nic^t beiiäugnenben ^Diann fogleic^ beur=

tl)cilcn.

184.

Vdi Jyricbr id; i^cljuc.

(iin tüürbiger ©oI)n meineö Oerctoigtcn (}rcnnbe§

bon ©d)illcr, im preufeifdjen S)icnfte am 9ücberrljein 25
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angcftcHt, iintciiünimt in biefcn lagen bic 9{ci[c, bic

id^ bor einigen ^al^rcn mit fo biet S^crgnügcn boU=
bradjt.

^6) berfe^Ie ntd^t Bei biefer (Gelegenheit if)m [o

5 Diel alä ^§nen ben ä^oitfjeil lüe(i)|elieitiger S5e!Qnnt=

lrf)Qft einauleiten. Sie tcerben geh)i§ gute 6tunben
aufornmen beriefen unb er für ^§re ^Jlitt^eilungen,

bie er fonft nirgenbg ^erne^men fann, ben Qufric^tigften

Dan! leöenglänglid^ im ^ix^m trogen. ^Jlögen Sie,

'0 ^icrburd) beranloBt, mir einige ßenntni§ geben, toie

töeit ^^r hjid^tigeg, mannigfach cingreifenbeg 20er!

gebieten nnb wk Sie [ic^ überhaupt gegentüärtig

finbcn unb befinben, fo hpirb e§ mir äu befonberer

3ufneben§eit gereichen, benn i^ ^aU aeit^er belj mu
15 tfjcilung ber mir bomalg onöertrauten Tupfer unb

Äcnntniffc mont^en ^rcunb ongene^m unterhalten unb
beleljrt.

5Jlic§ geneigtem 2(nben!en cmpfe^Ienb, jener [d§önen,

mir leibcr nid^t lüicber gegijnnten Stnnben oftmalg
20 ban!bar eingeben!.

3Beimar ben IG. ^unl) 1819. ^.m ö. öoet^e.

185.

l'tu ^oUp'i) 6ar( DJicniil;.
[Concei)t.]

(5inc (Gelegenheit, berefjiter greunb, hjill iä) niäji

ücriöumen, bic \id) mir baxhkUt 3^ncn beljliegenbc

§cftgebid§tc ^u überfenbcn. Sic nehmen baran gcteiß
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bcn unmittclbarftcn ^Inf^eil, bcnti Sic !^qBcu \a oHeä

mit erleBt unb geffieilt h)Q§ ^ier freunblic^ iuiebci:

fjcrüorgei-ufen Inirb. begeben <Bk fid^ in ©ebonten

in un[cre öoqeitige 5Jlitte unb empfinbcn mit mir

i)a§ ^ßergnügen ba^ tüir un§ no(^ auf ßrben begrüben 5

fijnncn.

^err Unjelmann, bct ©egentüärtigeg übcrBnngt,

ift getüife auc^ noc^ au§ öorigen Reiten erinnetlici);

bon ßinbf)eit an tüar er unb feine nac^Ijcvige ©attin

meiner bramatif(^en ^päbagogi! untergeben, mögen fic 10

be^be in ^omBurg ein gute§ 33orurt^cil für unfere

äßcimarifd^en ^emü^ungen ^urüc^ laffen.

S)a§ f(^öne 5[Rcnf(^en!örperc§en, ouf bem unfi)rm=

lidjen ^flaturprobuct, begegnet mir oEe jEage, lücnn id^

in ben tnoi^lbefonnten Ratten l^in unb tüieber iüonble. 15

2)iefen f(|öncn ©ommer tjah ic§ baS ©lütf ru!^ig

5U ."paufe 3U t)erU)eitcn. Db tc^ mid^ noc^ anSlnärtS

beioege, lüü^t iä) nidjt 3U fagen.

^Jteine ßinber madjen eine ÜJeifc unb tjaben mir

einen mef)r al§ jährigen @n!el ^urüdEgelaffen, bcn id) 20

mit gro^üöterlid^er 5lffcnliebe, hk grö§er ol^ bcr

Altern fct)n foE, für ha^ allerliebfte @ef(^öpf öon ber

äöelt t)alte unb tuirtlid) burd^ feine (Segenn)art ben

leeren tücitfd^id^tigcn §auö= unb ©artenraum für öijllig

ausgefüllt Ijaltc. S)ic fämmtlid;en 23ecrcn reifen für 25

itju unb meine 9Jüdfal)nung, ba^ fic mir audt) einmal

fd)medften, öertnanbelt ftd), iücnn id^ i^n foften fel^e,

in bav cntfdjiebcnc föcfüljl, al3 fdimccttcn fic mir nod).
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6m^fcl)len 6ic mid^ S'^rcr t^cuixii ^rou @cmal)Iin,

nc()mcn @ic meine fc^önftcix äBüni(^c für 2l)x 2Bot)t

unb bay äBof)l ber ^^rigeii unb gebenfen mein in

l)ci!ömmli(^cr geprüfter Siebe,

[äßeimar ben 16. ^uni 1819.]

186.

Sin griebrid) grjriftopt; 5pcrt:^e§.

[Concept.]

5 Söenn eS eine eigne tt)unberlid§e SBorfteltung ift,

bQ§ |)QmBurg fo toeit Don un§ ah in ber äßelt liege;

fo mag fie irgenb einen ©runb in bem ^Jlongel be§

unmittelbaren SSejugS ^aben, ber un» tiefe 5lcittel=

länber mit ben Seelüften berbänbe; beS^olb iDcrben

10 6ie e» freunblic^ aufneljmen, hjenn bet) Gelegenheit,

ba§ iemanb öon ben unfrigen ju ^^nen reift, ic^

immer baran ben!e 6ie ju begrüben, eben oly tüären

e» no(^ uralte Reiten, tro bie ^crfijnli(^!eit ber S3oten

nijtl^ig trar um 3Jerl)ältniffe an^ufnüpfen unb ju er=

15 neuern. 3le^men 6ie §err unb ^abame Unjelmann

freunblii^ auf, al§ meine Zöglinge öon ßinbf}eit an.

2Bie \\ä) \i}x Talent unb i^re Silbung ju bem öer=

I)ält h)a§ man in §amburg liebt unb lobt, mi3ge bie

(Srfa'^rung günftig erproben , benn id; tüeiß nur ju

:.'a gut h)ie €rt unb 5lugenblid berglei(^cn ^rfdjcinungcn

unftd^er mad;cn.

äßenn ic^ betjfommenbe§ §eft, ba§ S^nen nid)t

mel}r neu ift, bclj biefer ©elegcnl^eit überfenbc, fo er=
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!cunen 6ie haxan ben äßunfd), hci^ ©ie cy im cigcnt=

lidjern ©inne auf m{(^ unb meine fiü'fieren unb gegen=

tüärtigen Umftänbe be^^ei-jigen mögen. 5Iufnc£)tig bQn!=

bar erfennc ic^ ha§ gegönnte &IM, (toic man bei

jenem 6piele fi^crj'^aft ju fagcn ^ftegt) aU Lüfter &

bie olte ^ird^e ^u fc^He^en. ^^Icuc Tempel tuetben

oufgebaut, benen bie immer lebenbigen @ötter @unft

unb @cbei!^en nic^t berfagen tnerben.

(Sr'^alten ©ie mir ein geneigte^ 5tnben!en unb

luenn fic^ irgenb junge, gute Seute bon bort t)er 3u lo

uua behjegen, fo geben 6ie i^nen ein äßort ber 6m=

^3fe!)lung, ha'^ iä), tnie 6ie cy ou§f|)rcd)en, gern '^ono=

riren lüerbe.

Sßeimar ben 16. ^untj 1819.

187.

?Iu C^l^artottc ü. ©teiii.

'"JJiödjtc ber tf)eurc 5öre§Iauer ^reunb midj t)eutc is

früf) um llll^r befudjen; fo tnürbe einiges ^u l}er=

abreben felju.

m. b. 18. Sun. 1819. @.

188.

?ln ßl^arlotte \). ©tcin.

^JJlögeu ©ic, öere^rtc ^^reunbinn, mit ben lieben

S^rigen, too^u id§ gräul. t). ©toff 3ä^te, l^eute 5lbenb 20

einen freunblic^en X'^ee einner)men fo mürbe e§ aEcn

lüol)! Dcrgnüglid) fct)n. 2ß. b. 18. ^un. 1819. &.
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189.

Slin (B. 93oiiferce.

6§ ift mir ein unangenehme», bet)na^e traurige»

©efü^t tüenn xä) in einer ^a^xe^^it, mo tüir fouft

fro^, tt)eilnel)menb unb glüdtic^ ^ufammen unter

f(j^önen GonfteUationen tüanbelten unb Rauften, einen

5 ?(nlauf net)men mu^, nm ^^nen enblic^ einmal ju

jagen, ha^ iä) mit aufrichtiger S^^eilna^me fort unb

fort ^^xtx gebenle. ©ogar ha% Sie mit §errn öon

ßotta in einer ©tabt leöen, too e» ^^nen alfo an

meinen neueften ^robuctionen nic§t festen !ann, ift

lu Urfac^e ha^ xä) hjeniger fenbete unb fc^rieB.

@in au§ge3eic^nete» ©jemplar meine» S)it)an§ 3U

überfenben, toar meine entfdjiebene 3lbfid§t. S)en S)ruc!

]§oben bie ^enenfer unberantlüortlic^ ücrfpätet unb xä)

felbft !ann mit bem ^jrofaifdjen 9^a(!)trag nic^t fertig

15 iuerben. ^töge allc§ 3ufammen, jur guten <5tunbc,

6ie rücf= unb Oortoärtö erfreuen.

2)ie ?lnlt)efenf)eit 3^ro ^ajeftät ber ^aiferin bon

9iufelanb unb bie mir auferlegte Einleitung ber 3^eft=

freuben na'^m ha'i le|te 33iertel be» öorigen ^ai}x^

20 !^inmeg. ©o gut ic^ and) fecunbirt Irarb, fo ift

boc^ für midj bie Gpoc^e biefer ©pä^e Oorbct) unb

id) barf mid^ freuen ha% Einlage unb ^<Mu§fü^rung

x\o^ Reiter unb ergö|[i(^ genug toaren; bie ©ebid^te

jeugen baOon unb mir Inollen c» nun hab^t) bemenbcn

25 laffen.
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S)q§ öierte 6tütf öon ^unft unb 9IItci-t^iim ift

3^nen nun aud^ bctannt. ^iH'^^'JI^ ^^ mancherlei) t)er=

gangene ^trBeiten Wkhn Belebe, ift c§ jrel^lic^ eine

ganj befonbcre Üiütffel)!- in öerqangene ^uftänbe. S)ic

SebenSjerftreuung, bie tnid^ öon einem (Segenftonb, •

t)on einer 5lrbeit 3ur onbern ri^, iüirb mir habet}

nur QÜjubeutlic^, bie Slcten'^efte unb 5papierbünbel,

h)ie i(j^ fie burc^felje unb Qufid)nüre, machen mic^ oft

hm l^opf fd^ütteln. äßie mandje§ @ute, auä) auf ^i)rc

Unternel)mungen unb 2;^ätigteit be^üglic^, liegt l)icr lo

t)erf(f)üttet.

S)a bleibt nun iueitcr nicf)t§ übrig ciU fi(^ nic^t

3U befinnen, unb immer nur ha^j 5lötl)igfte bor bie

^^anh 3u neljuien. 5ln ber 5Jlorp^ologie, 5JQturtüiffen=

fc^aft u.
f. tu. iüirb anä) immer fachte fortgebrutft. is

^d) erinnere mid§ bei) biefer (Selegenl^eit eine» S5or=

h)urf§ ben idj Don Snbatern in ä^nlid^em ^aEc '^örcn

nutzte, er fagte: „S)u t^uft auc§ qI§ lüenn tuir brel)=

l)unbert ^a^ve nlt lüerben lüoüten."

Unb bocl) ift, befonber§ in tüiffenfdjaftUd^en Singen, 20

toum anber» 3U l^onbeln; tüenn man ftd§ mä)t aEe

^ai)xt 5urüifnel)men tuitt, fo bnrf man nur mit fid)

felbft reben. ©lüdlic^crlneife ^cih io) in biefen S)ingen

ni(^ty jurücfjune^men, unb bod) gefte^ iä): man folltc

mandjmal einen fiü^nen ©ebanlen QU§äufpredjen tnogen, 25

bomit er -^rudjt brockte.

^Reine ^inber finb naä) SSerlin unb 2)re§ben ; td^

mag fie gern in beluegtem gegenftanbreid^cn 2cbcn
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tütffcn; fic ^ahcn mix einen Knaben 3urücfgclaf|en,

ber mit t)ier3e^n ^Jlonoten ein geiunbcS, geregelte^,

Reiter Quffal|enbc§ Sßefen bct^ätigt, ha^ finb benn

gute S)ingc, unb fo frfjeint für jebe» %[kx geforgt 311

5 fctjn, t)erftef)t fid), tpenn e§ für fic^ felBft forgt.

SBillemer tüar öor geraumer ^dt bei) un§ auf

einer Oieijc nacf) ^Berlin; iä) freute micf; fel)r i^n in

meinem fjäuglic^en (^ixM 3U fe^en, nun lie^ er nicf)ty

hjeiter öon fid^ frören; er muB auf einem onbern

10 Sßege in fein Sanb 3urücfge!e!^rt fet)n. 6ie fetjen, i^

ben!e Sie inie immer noc^ am '^cäax unb 5[RQl)n,

5I(Ierlet) ^übf(^e 6ebeutenbe ßunftfQ($en fjabc bie

3eit erlnorBen, einige? unter ha'^ SBefte 3U fteHen tnas

\ä) befi^e. Unb nun nod^ 3ur iJ^roge, h)o iä) biefen

In ©ommer ]§ingeben!e? ©eitbem bk ©dmonen, auf eine

fo unartige Söeife, meinen rafc^en ^lug 3U ^s^mn

unter6ro($en, Bin icf; mef]r aU jemal§ getuolint ben

Sog tnalten 3U laffen. S)a^ ic^ auf einige 5Jlonate

mid§ in§ gret)e, bielleid^t in ein ^ah Begebe, ift not^=

20 tüenbig; too'^in? bin iä) unentfc^lüffig. 9leben jeber

Sodung fet) iä) fc^on ettuaS 35ebrof)li(^e§ unb bermiffe

hk fd^öne 3eit tüo man in ben ^^ag hinein nad^ f^reub

unb Seib ^a'\ä)i.

Saffen 8ie fic^ burc^ gegentoärtige? Statt 3n einer

25 balbigen ^ittt)ei[ung aufregen; geben Sie mir öon

^^xm 3iiftänben fro^e 5?unbe, fo ergiebt fi(^ h?o^I

im Saufe ber ^dt toieber eine teb^^afterc 9]litt^eitung.

©rüBcn Sie mir bie lieben 3»()rigen, ^yreunbe unb )Boi}U
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hjoüenbe. Wöa^zn Sie mir bon 5i)annec!er§ (S'^riftug

öertroiilic^ eröffnen ti)Q§ baöon ju ertnorten unb 3U

i;)offen ift. 5)tijg e§ 3§nen tüotjl nnb na^ Sßunfc^

ge^en.

unb fo treu(i(^ft fortan &

mtimax ben 18. ^uni 1819. % SO. t). ©oet^e.

§err öon (Jotto, bem ic^ ntid^ 6cften§ ju empfe'^lcn

Bitte, tfieilt 3f)nen tuo()l frcunblid) bie 5tu§^än9e=

Bogen mit, bie bon ^eit a« 3eit in feine §änbe

!ommen. *°

190.

3ln ßonftantin ^ubtoig gfreifjevvn b. 2öc(bni.

[Concept.]

@h3. |)0(^tt)o^lgcBoren

furjer a?efuc§ I)at mir, ic^ "miK e§ gern gefte^en, eine

gen)tffe Unruhe l)interlnffen. i^d) füt)Ite mitf; geneigt

üBer einige tnid^tige ©egenftänbe meine ©ebanlen au

eröffnen unb bie 3^rigen bogegen au bernefimen. 3n= i^

bem id) nun barüBer na(^ben!e, benn e§ ift tro"^! bie

3eit, tüo man fic^ mit geprüften ^Jlännern üBer bie

3:age§läufte gar gern unter'^alten möd^te, fommt mir

3t)re foftBare ©aBe a"^' §ö"^' ^^ren 2lnmut^ fid)

öerboppelt, inbcm fie fo fd^nell eintrifft. 20

S)ie t]öd)ft Bebeutenbe SSilbung, bie mir Bet) 25e=

trac^tung me'^r ober toeniger ertjaltener krümmer

niemals auffallen !onnte, fe|t mi(^ l^ier boEftänbig

in ©rftaunen. £iiefe ©rfa^^rung ift mir gcgentoärtig
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um fo h)i(^tiger al§ iä) eben einen öor brctjunbjtüanjtg

^a'^ten geji^rieBenen ofteologifc^en ^tuffa^ entließ a6=

hxüdm laffe. 93iögen ©tu. .^odjtüo^lgeBoien I)ierQU»

erfet)en, bo^ Sie eine rec^t oltgegiünbctc unb immcr=

5 fort erhaltene tüiffenfi^aitlidie 51eigung gütig gcförbcrt

^aben.

[äßeiniar ben 18. ^ni 1819.]

191.

%\\ d. 5. @. B-v Olli in nun.

[Coneept.]

Sin. 2i>o[)lgcboren

jenbe Ijierbelj ha^ ^Jianufcript 3nr 5JZorp^ologie. 2Bir

finb in berfelbcn 6i§ jum aditen Sogen gcfommcn,

10 ber neunte tnüibe nod) etn3Qy 33otani! cntt)alten,

tuelc^e» nQ(^6i-inge. (Segentnärtige 5lb^anblung gäbe

alfo ben je^nten SSogen u. f. tn. G§ ift fo öiel 5Jfann=

fcript t)ori-ätf)ig, ha% tfma öier SBogen unmittelbar

auf einonber folgen !i3nnen. SieBen fic§ binnen Oier

15 Sßod^en auä) f)kx einige 3}oifc^iitte t^un, fo foüte

e§ mir fel^r angenehm fe^n. 2)o» 5Jknufcript für

Sßien, geftern abgefenbet, ift too^ fcf)on glütflic^ an=

gelangt.

S^er ic^ ^^nen unb ben t^euren ^fjrigen beftcnei

20 em|3fo^(en ^u fet)n tnünfc^e.

SCßeimar ben 19.3iun^ 1819.

®octt)C§ «Jcitc. IV. 9tbt(). 31. 930. 13
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192.

5111 S. S. <&. ©c^loffer.

[19.^iml819.]

S)ieJ3mal, t()cucvcr, trcfflidjcr i^reunb, ge^t e§ mir

tüte f(i)on oft, ba§ \ä) meinem £an! für ©efäEigteit

neuen SJßunfd) unb SSitte auf ©efäüigleit äufügc.

S)ie^mQl iüeniöften» nic^t o^ne ^n^erfidjt ha^ id)

SfjHcn jugleidj ein h}Q"^re§ 33ergnügen bereite. 5

®er jüngere 6o'^n beS öerelüigten ©d^iHer, im

|3reu§ifc£)en Sied^tyfac^c am Dlieberr'^ein aU ^^Iffefjor

angcfteHt, überbringt @cgentt)ärtige§ unb erlücdt ge=

lt>i§, auf mel^r qI§ eine Sßeife, 3^re 2^I)cilnQl)me.

Saffen 6ie il^n olfo t)ieburd§ mel)r ange!ünbigt qI§ lo

empfoljlen fel)n. ©oHten (Sie i^m auf ben @rab 9C=

neigt tüerben, ha^ Sie i^n tüeiter fort, ^JJialju unb

'9if)ein Ijinab, burc^ frennblidje 2J3orte beförberten, fo

ioerben Sie anä) mid^ baburti^ gor fel^r öerbinben.

;^t)rem .f)errn SSruber in ßoblen^ loünfdjt id} bei) is

biefcr (5)elegenl)eit and) t)er3lid} empfoljlen ^u felju.

%n bem Sage ba id^ biefe§ abgebe, erfjalte id) ^l)xc

gütige 5iad)rid)t, ha'^ bog ©elb auSge^afilt toorben,

nur finbe eine 3)ifferen5 barin, ha^ ^^x 33rief öon

bierunb3toan3ig Carolin fprid;t, ba bie Quittung nur 20

auf 3toan3ig lautet. ^ufÜären trirb fid^ biefcö leidjt;

mi3ge ha^ ^unftloer! fclbft glüdtid^ anlangen.

ßincm ^padct hav im äßed)fcl in biefen Sagen an

6ie abgel)t luünfd§e freunblid;en (Smpfang.
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flögen Sie mir bod^ fagen, ob (Set)eimbcratf)

t)on äBittcmcr tuieber ju §Qufc ift? er I)Qt feit feiner

3lbrcife Don SSerlin nicfjty tüieber öon fic^ ^i3ren laffen.

treiilic^ft

äBeimar ben Iß. ^unl) 1819. @oet()e.

193.

'nn ^. 6. 31. Gic^ftäbt.

3in ungefäumter Grtuiberung ber an mid) er=

^ gaiigenen geneigten 5tnfrage gebe 311 ernennen, ha^

uaä) 3inf)att ^c» öon be» |)errn Staatyminifter

öon 23oigt fei. unter bem ll.OctoBer 1818 an -Sjerrn

10 @ef)cime .^ofrat§ (Sic()ftäbt erlaffenen Schreibens 9i*ent=

omtmann ^JiüEer andeute beauftragt toorben, benen

nunme^^r benaniften @et)ülfen an ber StUgemeinen

Siteraturjeitung, 9iat^ §ogcl unb 5Profeffor €>d)ah,

ba§ öon Sereniffimo unter bem 6. October 1818

lÄ bcnjiüigte Qruc^tbeputat öon 8 ©(^effel .^orn unb

eben fo öiel 8ct)effel ©erfte jebem 3ur §älfte öom

l.;^anuar an bi» ju anberlneitiger 5(norbnung öierte(=

jätirig abjureid^en.

3u allen ©rläuternngen in biefcn 5tngclcgent)eitcn

20 jebeymal bereit unb töiEig.

Sßeimor ben 19. ^unl) 1819. ^. 2ß. ö. @oett)C.

13*
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194.

[Concept.]

(Str. 2Cßol)tQe6oren

lann id) niinmct)r mit Sßergnügcn tnelben bo^ bic

ßoflSbabcr 6enbung enblidj nad) SüOcd oBgeganflen

ift. £)cn fitS^extgen Sßet^ug boif ic^ tüol)l buic^

mandjerlel) äufäüig ctntretcnbe Umftänbe bei) mir r.

felbft eiitfc^ulbigcn, mögen 6ie unb bte öercljtten

5)^itgUcbci; bei ^oc^onfeljnlic^en ©cfeHf^aft and) ot)ne

tüciter an^ufiü^ienbc (Srünbe 311 öer,]eU}cn geneigt feljn.

6ine §auptni;fac^c jeboc^, bic mi(^ am t)öHigen ^6=

jc^Iu^ ^inberte, mu^ id) anzeigen : id) tonnte nur mit 10

einiger 5!)lü!^e bie Sammlung, bte id) für öoÜftänbig

"^ielt, T6i§ auf ben @rab inie fie je^t ift complettiren,

fo ha% iüenigfteng nid)t§ äißcfentUc^ey aBgcfjt. 2)a§

tüenigc ©tmangelnbe ift im Beigelegten -Katalog rot'^

angeftri(^en unb hjirb Bei meinem bie^jä^rigen \ücd)x= 15

fdjeinlidjen 5lufcnt^alt in 6ai-l§6ab nadjjuBiingen

feljn.

2)ürft id) al§ eine gefällige ©cgengift unb al§

3eidjen geneigter S^eilna^me mir ettoay erbitten, fo

inürbe e§ im ^olgenben beftel)en. Unter ben ruffifdjen ao

^JUiineralien ^aBe id), foU)ol)l crljftaEifirt al§ gefdjliffen,

fd)iJn-amet§^ftfarBene SSergcvl^ftallc gefe'^en, idj Befit^c

jcbod) feinen in meinem GoBinettc unb looltte be§()nlB

bnrum gcBeten IjaBen.
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Surft iä) fci-ncL- (joffeu , bQ§ 9(cfiiltat bei ä>er=

ölcid^ung mit einer ä^nli^en i^ormation in (^nglanb

3u erfat^ren; fo tüürbe eä für mi(^ fe^r untcrricf;tcnb

fcl)n. S)ie !^ei§en Heilquellen im babenfd^cn 33aben

^ !ommen gleichfalls an einer ©teile l)crt)or tüo Ü6cr=

gonge t>on ©ebirgyorten 6emer!6ar finb.

S)er iä) einer §oc§anfe^nlicfjen @efcIl[(^Qft unb ©to.

SBo'^lgcöoren geneigtem 5lnben!en beften» cmpfot)(eti

3U fel)n ltiünfd)e.

10 äBeimor ben [20.] ^unl) 1819.

195.

5ln 6arl ü. ©d^töjcr.

[Concept.]

(Sit). .*po($tDo^lgc6oren

überfenbe in biefen 2agen eine ber GJcfcttfc^aft für

bic gefammte ^^Hneralogie ju 6t. ^Petersburg Beftimmte

Äi:ifte mit ©ebirgSarten ; iä) nel)me mir biefe greif)eit

15 naä) ^Intoeifung beS §errn S)r. ^ponSner, Secretdr

gebückter @efellfct)aft, toeldjcr ficf) (^to. .^oc^too^lgcborcn

geneigter f^^örberung fc^meic^elt, mit bem 2Bunf(^ ba%

gebadete ßifte rtiol)l6e^alten an!ommcn unb gefäUigft

tüeiter fpebirt tüerben möge.

20 2)er iä) btc 6l)re l)abe mit tioHlommenfter .'ood)=

adjtung mitf) ju unterzeichnen.

äBeimar ben [20.] ^unt) 1819.
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19(3.

Vlii ernft (£Ijriftiau 5tiiöii[t U. Ü)ciöbüitf.

[Concept.]

(^lü. (Sjccüenj

nrf)mcn eine tiäterlic^e ä^oibittc öcneigt auf. Wdm^
8oI)ncy fieBentDöd^eutlid^er Urlaub ge^t morgen 3U

gnbe, er bat mid^ it)m nod) eine äöodje S^eriängerung

3U öcridjatfen; bo aber ber ungetuö^nlic^ öerfpätete &

^rief erft {)eute anlangt fo bleibt mir nid)t§ übrig

aly §oc|bie[elben auf ba§ frcunblidifte gu erfud^en,

tüenn er fold)en Urlaub, ben er bei) feiner 9{üd=

!el)r au§ bcr 6öd)fif(^en 6d)h3ei3 öor^ufinben l)offte,

al§ ftiUft^Ujcigenb gegeben anfel)n unb einige ^eit i»

länger öertüeilen foHte, folc^eS günftig na(f)3ufet)en

unb i^n be^ feiner 3^ü(!!unft, tüo er bie @ef(^äfte ge=

hji§ mit erneutem ßifer angreifen Inirb, günftig unb

tüoljltüoUenb ju empfangen. S)er id) bicfe @clegenl)eit

ergreife um and) für nüd) eine fortgefe^te (^eneigtljcit i.^

öeretjrungSboE 3U erbitten.

5JJcinen aufrichtigen Ijerälid^en ^^lutl)eil an bcm

l)offnung§reidjen 58eftnbcn ber tljeuren ^l)rigen 3ugleidj

au§fpredjenb.

äBeimar ben 21. Sunt) 1819. 20
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197.

3tn ZX). Neuner.

bcnnclbc mit äßcnigem: bofe nad) iciflidjfter Übei-=

legung unfciei Sßer^ältnific iä) Belj mir icftgefc|t i^abc,

bofe iDie ©teEe eine§ $Pro[ector§ Bei) bei Qfabemifdjen

5 3lnatomic niemals mit ber ©teile eine» ßufto» Be^

bem ©roperjoglic^cn onotomifc^en 5Jhijeum bereinigt

fel)n bürfe. Sßleibt (Schröter ba^er Bei) un§, fo 6cl)ält

er jene ©teile, tüirb er bort ^Profector, fo mu^ er fie

abgeben. 2^ [oge biefe§ eigentlidj nur im S^ertroucn

10 unb in fo fern e§ ßtü. Sßo^lgeboren bei) Seitung ber

9legociQtionen nüpc§ unb förberlic^ 3U lüiffen ift; bic

^3)kjime jebod) hJÜnfdjt id) nid)t au§gefpro(^en.

§od§Qd)tung»oolI

ergebcnft

1.^ äBeimar ben 23. 3unl) 1819. 2. m. ö. @oet§c.

198.

^^lu 3ül)fiii» S)iebcrid) Örieö.

£)Q^ (5tü. 2ßol)lgeboren iä) nod) nid)t für bic an=

genehme ©übe gebantt, tuirb (Sntfc^nlbtgung finben,

\vmn id^ bic Sßoc^en !^er faft täglich nod^ ^cnci ob=

3ugel)en l^offte unb immer iüiebcr burc^ neue .^inber=

20 niffe in meinem löblid;en SSorfot^e gcftört tüorben bin.

2^ freue mid^ fc^r, ba^ ©ie 2i)X fi^öneö Talent fo

bel}Qrrlid) auf einem Sßege fortüben unb äußern, Wo
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man, eben baburc^ ha% man naä) bcm Uncrrcidjbarcn

fticbt, einen @rab ber 25oII!omnicnI)c{t cu'ei(j^t, bcn

man fic^ früt)er taum berfprecfjen burfte.

äöenn i^ mid§ erinnere toie mein guter ^ein^e ^u

33cnebig ha^ Befreite ^erufolem ü6erfe|te, im SSettc &

licgenb um bo» .|)ol3 ju erfparcn, unb f(f)on aufrieben

h)ar ben %a\\o in beutfc^e ^rofa umgeBilbet ^u ^oben,

nun aber St)re neufte 5IrBeit 'bdxaäjk; fo mer! iä)

bcnn boc§, bafe iä) mand§e i^a^re unb ^tüar in guter,

lebcnbiger, fortfd^reitenber ©efellfc^nft gelebt r)abc. w

^Jtögen h)ir no(^ eine Zeitlang ^ufammen luirtcn

unb genießen!

§0(Ijad)tung§t)olI

crgcBcnft

SBeimar ben 23. ^im\) 1819. e)0ütl)c. is

199.

3ln 2lugu[t ti. @Dctt)c.

[23. Suni 1819.]

Da iä) t)crmut§en tonn, bo^ bid^ biefe§ Sricflein

nocf) in S)reyben finben tnerbe, fo loff id) eS Qbgct)en,

unb bcrmelbc ^u aUenfaEfiger Seru^igung, ha% |)err

6tnat§minifter bon @er§borff beinen Urlaub freunblicf)

auf adjt Xage ücrlängert ^at. (E^ !ommt nun barauf 20

an tüte bu e§ l^alten toillft, befonber§ hjegen ßeip3ig,

ob bu nämlidj beine 3eit in S)re§ben jubringcn unb

aisbann l)icl)cr eilen, ober ob bu in ßeip3ig bid) ein

paar Üage auft)alten tüiEft. tHod^lil^ ift fel)r !ran!,
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büd) tüürbeft bu Don .Süftnern unb Slümncrn tooI)(

empfangen fetjn. ^icge» niü^teft bu freilief) aurfj bc=

fud^cn. £)b niä) ha^ QEe§ ober frommt, ioegcn ein

paar S^eaterborfteEungen, tüiü iä) nic^t unterfucf;cn,

5 hüv ift ganj eure Badjt.

^ure legten ^rief Blätter, abgefc^loffen ben lO.i^unp,

finb glülilid) angetommen. 8oli3o^l üon beinen aly

OttitienS 5)Mbungen [inb 2lu§3Üge naä) äßil^elmst^at

gegangen. 6tn freunbli(^er S9rief bom ©rafen @netfc=

10 nau l)at mir biet S^ergnügen gemad^t; Cttilie foE

beS^alb tüie tüegen bcr übrigen SBlätter gelobt fet)n.

.^eutc ben 22. ift bei) un§ fe^r fc!)Iecl)te§ 2i^etter, möge

cy fid^ nid)t bi§ gu euc^ berbreiten. 2Baf)rfc^einlic^

bcfuc^ft bu bie ;3ol)onne§ nH in S)re»ben, beren 6in=

15 ri(^tung unb 5lnftalt \ä) ^u berne!^men neugierig bin.

SSiele» ^aft bu gefe'^en unb guten S5eri(^t erftattet,

ey ift mir lieb ha^ bu bic^ einmal an ben @egen=

ftänben fo tüdjtig burdjprüfft, bu tüirft tüenig finben

tt)a§ bu nic^t jurec^t legen tönnteft.

2u 2Bir leben fe^r ftille fort ; ha^ ßinb erweitert ouc^

bie trüben Sage, ©ein größter 6pa§ finb je^t bie

©d)lüffel unb am 6d)lopled^ bamit ^erum ^u fal)ren.

5J(e^er fommt bie Slbenbe fleißig, atleS Übrige faft ift

öerfcl)tr)unben. .^err bon 8tein au» SBrellau befudjt

•-'5 un§, ertüartet aber fd^tcerlic^ beine 2Bieber!unft.

8el)r fd^öneg @efdl)en! an DJtineralien ift eingelangt,

ha^ einige ftarle 2üd£en unferer ©ammlung ausfüllt,

fonft begegnet un§ noc^ allerlei) ©ute» fo ha% toir
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im§ !cinc§lüCQ§ 311 Bcüagen l}Qt)cn. Unb \o boUcu

tt)ir beim bicfe SBodjc befd)lie§cn, eitd) 311 5tnfang bcr

nätfjftcn freimblidjft extuortcnb.

§te3u füge nod^ ha^ ein completter, ©rftauncn er=

i'egenber SSärenfdjäbcl nii§ bcr 5JiugQcnborfer |)öl)lc 5

gleidjfam qI§ ©efc^en! angelounnen ift, unb fomit

no(^mal§ 3um oHeifi^önftcn gegrüßt!

60 eben !ommt 3U größter greube unb Erbauung

fetter an. Sc^r öextrunbei-t, cud) no(^ nidjt ju §Qufc

3U finben. 10

SBeimar am längftcn Soge 1819. @.

200.

3lii i'ubung äBilljclni (5ianier.

[Concept.]

6h). SBo'^Igeboren

legten SSdefe t)aben Bei) mir ein fd)mci-3lid§e§ @e=

füt)l erregt, ©ie finb ü6er3cugt ba§ idj midj jener

Sage nod^ immer mit bem grij^ten 5tnt^eil erinnere, 15

hk iäj mit 3^nen in fo angenehmer aU lel^rreidjer

llnteii^altung ^\ibxaä)k; Sie glauben mir tt)enn iä)

öerfidjerc: ba^ id; bie mit 5tufOpferung öerfnü^fte

pc^ft bebeutenbe SSerme'^rung meiner 5[Rineralien=

fammlung unau§gefe|t 3U fdjäljen tueife, ferner au^, 20

ba|3 jene fo erfrculidjc al§ unterric^tenbe, 3ufammeu

unternommene Üieifc mir unberge^lii^ bleibt.

äßie unangenehm, ja inie traurig mu^t id) e§ ha=

Ijer empfinben ha% iä) in meiner Soge nid^t ha^
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niiiibcftc mittüirfcn !onntc, um ^i]xc fo tucitfjc unb

lüic^tigc Sammhuig t)ortf)etü)Qft anqebtadjt 311 iüijjeii.

(Sio. SBoIjlgeöoien (Srflänmg naä) SScrlin fef)c

frctjUcf) nur al§ not^gcbrungen an, inbeffen tnü^t icf)

5 ni(^t» ^eficrcy anjugebeu, ja fel6ft für bicfeu mc'^r

qIS Btlltgcn ^xei^ tnürbe man, Bet) bem ^^ftanbe

unferer Gabtnette unb 6et) ben .Gräften unferer Gaffen

3U 35ermc^iung berfeI6en, fo fe§r iüie ic^ e» aud^

niünfc§te, tüeber 2Beg noc^ DJlittet finben.

10 S)er Sob unfere» guten 5I(^en6ac^ t^ut mir fe^r

leib; er !^ättc hjo'^l exleBen foHen bie ©teüe ju Icfcn,

h3o \ä) i^m unb 3f)"en bafür ijffentlic^cn £)an! fagc,

ba§ ©ic meiner Bei) einem fo fc^önen 5}üneroI ge^

beulen trotten.

15 [Sßeimar] ben 24. ^uni 1819.

201.

%n ^Jlee§ b. (SfenBecE.

Sflad^ S'^rem ^bfd^eiben, öere'^rter ^rcunb, madjt

id§ mir SSoihJÜrfe 6te fo 6oIb unb leidet cutlaffcu

3U ^a^m; gar man(^e§ toar noc^ Oor3U3eigen, mit3u=

t^cilen, ha^ Ujo^^I einen Slufent^alt öon einigen S^agen

20 gerechtfertigt ^ätte. äßir DJIenfc^eu ^aben e>j aber an

ber 5trt ha^ loir un§ balb ]u ^eftig gegen Gntfagung

n)e!§rcn, balb aber, o'^nc Sßibcrftanb 3U öcrfui^eu,

ganj getaffen un§ barein crgebeu. Xic§mal tücnigftcu»

f\ab iä) bereut ^^nen nid^t bringenbc SSorftcttungeu

25 gef^an ju '^aben.
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Waffen ©ic ni{(5^ olfoBolb einige 2litfrageu f^un

unb um einigcy Btttlic§ erfucf)en.

1. ^en ^J^onicn bc§ SjcrfafferS unb ben 2itcl fcincy

2Ber!§ h)ünfd§te ^u erfoliren, h)el(5§e§ ju einiger

Gonteftotion ^toifi^en ^'^nen uub §enn öon 33u(I) 5

Gelegenheit gegeben, ^n meiner Sage i[t eS I)öd)[t

intereffant 3U fctjen tüic bicfe Bebeutenben ^been,

bk]t anorbneuben Segriffe im ©lemente ber

©eifterluft tüolten unb ßopf um ^opf Quft)eEen.

2. SBerben 6ie mir erlauben in meinem näd§ften 10

©tücfe ber ^Jlorp^ologie Sie bringenb auf5ufor=

bern, ber guten (Sad§e nun ben 5tuyf(^lag 5U

geben, ioijrtlid^ unb Bilblic§ bie Darftcllung 3U

unternel)mcn, h303u ©ie in jebem ©inne Berufen,

Bere(i)tigt unb auSgeftattet finb. S^ feiner ^^it 15

me'^r ^ieüon.

3. ©obann mu^ ic^ öermelben ha^ an meinem

Srijopl)l}üum , nadjbem e§ neun einfädle SlQtt=

paorc l)ert)orgeBra(i)t, lüobon bie legten an ©rö^e

äuna'^men, ]iä) bie jel^nten SSlätter Inieber in brelj 20

gu t^eilen anfangen. 2)ie frel)=tDarme ^ont fdjeint

üBer^aupt ber ^flon^e ^öd^ft günftig ju feijn ; fie

ift gcgentüärtig 23 Seipjiger 3oöe ^oä) gcitjorben

unb gevabe ein ^a^i alt. 5]lögen ©ie biefc mono=

grap'^ifdjc ÖieBe mit einigem Säi^lcn fegnen! 25

4. 5lud) bie 3lftern öor meinem genfter l^aBcn tüi^=

tig zugenommen unb geigen bie tnunberBarftc

yjknnigfaltig!eit i^rc» SBac^Stljum».
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W6ä)k iä) bodj, am I)errlic§cn üi^ein, in S^rcr

9iä^e ini(^ ükr jo mandjeitct) fd^neUer ouifläien!

5. Soffen Sie miä) \a f)alh öerne^men tüte e» ^^mn
hc\) ber ÜtücEfe^r ergangen, unb tote treit 6ic

5 fid) gcförbci't fc^cn; qu(^ tote fi(^ ^[jrc (5)cfeII=

fdjaft innerlich unb äu^erlidj geftaltet.

G. äßottten ©ie mir ^ugleid) S'tQdirid^t geben o6 bic

öffentlidje SSerfteigerung ber 5^>i^ifc^en 6amm=

lung no(^ ben 15. ?luguft öor fi(^ ge^en toerbe,

10 ic^ toürbe fo fre^ fetjn iüenigc 5(nfträgc ju 6e=

jeidjnen, äu bercn ?Iu§fü^rung Sie ja \vot}i einen

jidjern 5Jknn finben tuürben.

^albige ^iadjridjt inünfd;enb

trenlidjft

15 äBeinmr hm 24. ^nnl) 1819. 6)oett)c.

202.

9(n 6arl SöiUjetm ö. Sfritfcf).

6tt). 6jcetlen3

erlauben, ha% \ä) naä) meiner 9?ü(f!unft üon i^ena,

tüo^in i(^ auf einige Sage mi(^ Begebe, perfi3nlic^ für

geneigte 531ittf)eiluug bet)!ommenber luidjtigen ^cten

20 meinen üerbinblidjften San! abftatte; tüobet) iä) ]u=

gleich ben erlDÜnfdjten ©rfolg eine» fo notf)ltienbigen

Sd)ritte§ ju öerne^men t)offe.

35eret)rung§boE

ge'^orfamft

25 äßeimar ben 26. ^unt) 1819. ^. 3B. ö. ©octijc.
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203.

S(n gr^tiftian Sluguft 5ßulpiu§.

5luf BeitteQGnbem Statte, mein lüext^cftcr §eiT

dlail), finben 6ie bcrjeic^net tüoS nor fettet au§ ber

6(|lopibUot^e! fid^ gegeniüärtig in bcr alabcmijdjcn

Sibtiot^e! befinbcn; fenben ©ic mir t)or ^^rcr ?(b=

teife bie übrigen bamit otteS bcifommen i[t imb bei 5

3^i-er 9tücf!unft bie (Sonberung crnftlid) angegriffen

tocrben !ann.

5Dcr iä) redjt tuo^l 311 leben nnb glüdüdj ]n

reifen lüünfd;e.

^cna ben 29.Snnt) 1819. ©oet^e. 10

204.

?(n ?luguft ö. (Soettjc.

S)urdj bie rüdfet)renben SSoten iDÜnft^c

1. ba§ ouf meinem Sifij^ am €fen Uegenbe, an

2)r. SOßeüer gerichtete, ^ugefiegelte 5pac!et, bie öin=

fül)rung beS S)r. 5poffelt enf^altenb.

2. föleidifaüy bie SSeredjnungen ber 8terntriarten= 15

caffe mit 3uöcl)i)r; e» toirb äufammengebunbcn im

5lctenf(^ran!e liegen.

NB. ^nä) tüünfc^te ii^ ha^ f^a§ci!el eingegangener

unb bay abgegangener Briefe lt)ol)l eingepadt 5U er= 20

l)alten.
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ferner tüäre ein 9üe» ^atologenpopier, in meiner

Söibliot^e! liegenb, iüo^l eingepaßt an §eirn '^profeffor

unb S5iBliotf)efQi: 2)r. ©ülbenapfel [jerrfc^oftlid) ^u

fenben.

5 5luc^ ha^ bicrte ^ctcnfa§ci!et, bic neue 6iniid)=

tung bei ber ^cnaifcf^en Si6(iotl)c! bcticffenb, ei-=

bitte mir.

[3ena ben 29.:3um 1819.]

205.

3(u ;Sot)annn Ö'ljarlotte grommnnn.

2ßo bcifommenbe ^rü()ling§=^elbblumcn gcpftücft

unb ber 6trau^ georbnet fein mögte, gebe 3U er=

10 ratzen. S)ürft iä) mir if)n nac^ %ii^c ^iixM er=

bitten.

nadjbQrlidjft

3'. 2. 3uU 1819. (Soetfje.

20G.

3(ii ©corgine äöeppen.

[Concopt.] [äßeimar 4. ^uli 1819.]

£)ie @ebid)tc be§ Simot^euy a ßljra ^oben ettüa»

15 ^Injie^enbe»; man getün^rt fogleid^ bk ©egenmort

eine§ reinen, Qnfpru(|ölofen, frei um'^erfc^auenben,

fi(^ feiner 23ergangenf)eit rut)ig erinnernben jungen

5Jhnneö. 9Jhn öernimmt gern, toie er feine innern

3uftänbe, fie mögen gegentüärtig ober öorüber fcl)n,

20 milb unb finnig auyfpri(^t; fel6ft fein Streben noct;
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bem Unerreic^boten t[t mö^ig, fo bxüclft [ii^ auä) fein

äßiberhjittc o!)ne ^ärte iinb ^eftigleit qu§. ^ein

fd^Qtf '^t))30(^onbrtfc^er Qno^ maä)t t^n läftig, man

erfreut \\ä) fctne§ Safcljny unb tann ^offcn, auäi in

feiner ©egentnart biefem angenehmen GJefül^l ungeftört 5

3U folgen.

(Sein poettf(^er 5lu§bru(! ftimmt f)iemtt t)oü!ommen

üfierein, fotüot)l in ber oBern al§ untern 9?^l)t^mi!

jeigt fid; gefd;ma(iDoE ha^ @ef)i)rige. Sott mon ober

tneiter fprecj^en, fo mu^ man fagen: ^an finbet i§n 10

immer aüein, benn nid)t einmal eine ©eliebtc tnirb

man rcdjt gelt)of)r, man fürchtet für i^n unb bie

©ebicfjte finb bebenüid^, unb inbem man mit i^m

al§ einem (Sin^elnen einfam umge'^et, ift man gtnar

hjo^l gufrieben, aber man tüünfc^t if)m unb fid) @e= 15

fettfc^aft; unb ha man bei aEer ^oefie 2)arfteHung

öon ©cgcnftänben, öon Sßer^öltniffen, unb ^tuar fo

glöngenb unb belucgt aU möglich U)ünfd)t, fo mü^te

man in biefer tral^rl^aft länblic^en 9lu^e unb Qnmut^=

liefen 23efdjaulic()!eit nun aud) ^itt^eilungen erlt3orten, 20

lüeldje bie (Sinbilbung§!raft beflügelten unb bie £eiben=

f^aft behjegten.

§ötte iä) unferm Simot^eu^ junädjft im |)ra!tifd)en

Sinne einen 9iat§ gu geben, fo ginge er ba^in, fid)

auf bie latonifd^e SSattabe 3U toerfen, auf bie näd^fte 25

unb !öftli(^fte 5lrt, trorin man atte§ t!^un unb hjoran

man biel lernen fann; be§l)alb anä), toenn öon ^riti!

ober Oiclme^r oon S)ibayfalie bie Oiebe ift, M biefer
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S)i(i)tQrt am elften, beutlidjj'ten unb fid^erften unter

A"lunftfi-eunben \iä) ^anbeln läBt. S)ay äöeitere nad)-

Sufe^cn im hjeftöftlicfien ©ban «Seite 381.

©oüiel, meine Siebe, fann iä) eilig ertnibern , ha

5 3^i"c Senbung mirf) ougenblitflid) ereilt , inbem icf)

eine Sommerreifc anzutreten im 5?egriff bin. ^d)

fü^te redjt gut baß fo jarte 23erl)ältniffe, tüie bie

^ri§ augjpric^t, ju berühren, man mit anmutt)igcr

SBeftimmt^eit unb oorfic^tiger @enauig!eit öerfaf)ren

10 muffe. S)o{| tpa§ ^ie^u erforbert tüirb, fann id) je^o

öon mir felbft nid^t derlangen unb ^ijx fdjöneS ©c-

mütt) ha^ id) au§ ^t^xzm S3rief rcd^t tno^l erfenne,

tüirb biefe Blätter gum beften beuten unb benu^en.

2l]it neu aufgeregtem @efül)l, in bie gerne auf

15 pcrfönlitf; Unbefannte ju tüirfen.

3ena ben 1. ^ult) 1819.

207.

3ln 5piu§ Sllejanber Söolff.

[Concept.] [SBeimar 4. :3uli 1819.]

3^od^mal» ha^ SSergnügen, Sic tnieber gefcljcn unb

gefprod^en ju ^aben, ausbrütfenb, fenbe hü5 S>erlangtc,

mit ber ^itte mic^ meinen ()of)en ©iJnnern unb

20 greunben beften§ ju empfe!^len; ^ugleid^ mit ^er=

fid;erung ba% id) jeberäeit bereit bin jenen löblichen,

mir fo e^renöoHen 3^^^ "it^ .Gräften 3U beförbcrn.

Schreiben Sie mir nur immer gefäEigft lüa§ man

lüünfc^t.

®oct6e§ SäJertc. IV. ?lbtl|. 31. 33b. U
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TOge icf; immer bernctjmen bn§ Sie in 6c"^Qglic[)ci:

2^^ätig!eit fortfotiren , fid) unb anbevn 311 genügen,

©rü^en ©ie ^^i'e Itek ^^xan ^nm jdjönften.

Senn bcn 3. ^ult) 1819.

208.

91 n (Jaii tVi'icbrid) 9t

n

ton bon C^oiitn.

6h3. äßo'^IgcBoren 5

cfju(5^e biirc^ SBe^gel]enbe§ nm eine Heine ^Rodj'^ülfe in

einem betannten ©efc^äft nnb lege 3U ft^neÜercr Über=

fi(^t bie bieten Bei.

60E id) nic^t ha^ Sßei-gnügen !^nl6en, bor ^^x^m

^tBgonge 6ie nod^ ju fe'^en, jo tüünfdie glüdlidje unb 10

öergnügte Steife.

^i(^ ongelegcntlii^ft empfe'^Ienb unb 3uglei(^ ber=

fidjernb, ha^ mit §cxrn ©e'^eime .^ommevratl) bie

Senaifdjcn Stngelegen'^eiten iä) näc^ftcnS tueiter be=

jprec^en unb öorbereitcn luerbe. 15

ergeBcnft

äßeimnr ben 4. ^ull) 1819. föoet^e.

209.

9ln (^ricbrid) Subluig b. 5i-oviep.

2)0^ ©In. §od§tt)ol)lgeBoten bie englifdje t)er=

gleidjenbe §ör)en!atte nid)t fogleidj ü6erfenben !ann,

tljut mir fcl)i leib, id) Jöü^te fie nidjt foglcid) ju 20
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finben, bod; (joffc id) nädiftcnS fic mit ^ani \mhcx

gu^uftcEcn.

^Jliä) 5U geneigtem 5tnbenfen cm^feljlenb

getjorfamfi

5 äßeimar bcn 4. ^ult) 1819. ©oct^e.

210.

5hl Sopljie (Caroline b. -Ipopfgortcn.

DJlögcn 6m. ©nabcn mir gefällige 5hc§rid)t ge6cn,

o6 Sie gcftevn 2l6enb mit ben lieben 5t>rin3e) [innen

ben ßometen gefc^en ? unb ob Sie tüegen ^cut 5I6enb

einige 23oife^rungen getroffen ^oben? ßörner tnünfdjt

10 fretjlic^ aftronomifc^c SSeobac^tungen ^u mnd^en unb

!önnte be§^alb ni(^t tüo^l in 5(nipru(^ genommen

njerben, auc^ fäEt hk ^cit ber Grfc^einung jtoifc^en

10 unb 5Jhtternac§t, tooraug manche Unbequemlii^feit

Qu§er unb in bem §Qufe entfielen mödjten. 5Iuf

15 oEe gätte biete mt(^ an, 5Ibenb^ gegen 8 U§r auf-

3utüQrten unb fold^e S^erobrebungen ^u treffen, boB

hk öercl^rte gamilie, oüenfaUg ot)ne fremben ^et^ftanb,

biefeg merfmürbige ^^änomen genugfam in S&etrad;-

tung 3ie^en !i3nne.

20 5JIeine Äinber bie iä) geftern too'^l unb frijt)licf;

angetroffen, empfehlen \iä) oEerfeit^ ju ©naben.

ge^orfamft

Scna bcn 5. ^uü) 1819. ©oet^e.
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211.

SSere^rte gitunbtnn,

Wan htndt \\ä) toürtfUc^ mübe an einer fotcfien

§Qnbel§n)et[e, üon ber toix anbern feinen SBegiiff

'^aben. Hnfve lieBe, öerftänbige, einfii^tige, folgc^

luftige ^ürftinn boueii mid^. 3q iä) li)ei§ tüeber ^

tüQ§ i(^ l^offen nodj h)ünjc§en fott.

tmilid)ft

3. b. 6. ^1. 1819. ®oetf)C.

212.

5ln ßrieg§vat^ ©ottfd^eb.

2ßot)lgeBorner,

in[onber§ '^od^gee'^rter .f)err! 10

3^1:0 königlichen ^o'^eit, 3!)re§ gnäbigften .^errn

geäu^eitey 33eilangen bie QuQitan§gaBc be§ y{önn=

fc^enßarneöalS mit ausgema'^lten Tupfern §öc^ft=

i^ro ßoBinettgbiöIiot^e!, iüo e§ BiS'^er gemangelt,

lieber einguöerleikn, t[t mir nttgu fd^meiciiel^oft al§ 15

bQ§ i(^ einen SlugenBIiiJ anfte'^cn fönnte, ha§ einzige

ßpmplar tüelc^e§ mir öon jener ^eit üBrig geblieben,

|)öd§[tbenen|elben 3U ^ü^cn 3U legen. @y erfolgt be»=

tüegen :^iebet), mit ber aufridjtigften 33erfi(^erung, ha^

mir burd§ bie 5lnnal)me beffelben bie größte (Snabe 20

tüiberfaljre.
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S)enu Jt)cnn c§, tute boc^ Bclj meinen mannig=

faltigen literatifd^en SJerbinbungen tjöc^ft h)at)rfdjcin=

lic^ ift, mir quc^ nic§t gelänge fogleic^ tuieber ein

anbere§ ßjemplor auf^uftnben, fo tüürbe id) bennoci^

5 fctir gern bie^ geringe €p\a einem folc^en dürften

bringen, ha e§ mir ©elegen'^eit giebt .S^iJt^ftbemielben

bie 23ere^rung einer betounbern§tt)ürbigen (5tQnbt)Qftig=

!ett unb SSe'^arrlidjIeit unter ben beben!lid;ften Um=

ftönben, bebotcft barjulegcn. DJIöge i^ ^öd§fter ©nobc

10 immerfort empfo'^len feljn, tüie fid) jene frühere ttcinc

3lrbeit, naä} fo öiel ;3al)ren, einer ausgezeichneten

X^eilnatjme unb Erinnerung ju erfreuen l)at.

2)er id^ (Sto. SBo^lgeboren für geneigte 25ermit=

telung ben bcrbinblid^ften 2)an! abftatte unb mi(^ ju

15 fonftigen freunblit^en 2)icnften immer bereit erüäre.

(Slü. 2Bol)lgeboren

ergebenfter 2)iener

äßeimar ben 8. 'M^j 1819. 3. 3B. b. ©octljc.

213.

%n ^ol^anu (^ottfricb l^aiigcriitüiin.

[Concept.]

9la(^bem iö) geftern nac^ 3Beimor gefaljren um

20 meine ^inber ju begrüben, if)nen 3u glüdlid^er '3iM=

t^f)x unb 3U allem bem ©uten ©lüdE ju tüünfcljcn

h)oi i'^nen auStnärty, befonberS in Berlin begegnet,

fo ^alte ic^ l)ier in meiner Einfiebelel) für bie erfte
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^PfUdjt, Qudj ein Sßürtdjcn be» 2)an!y an bic güuftigcn

i^icunbc gelangen ^u loffen.

geltet, ben iä) fotuo'^I in äßctmar al§ I)icv 9C=

[ct)cn, l)ab iä) p^x\'önliii) bie frennblic^ften Sßorte fagcu

tonnen. 5^un tuenb iä) mic^ in bic näd^fte 5^ac^Bar= 5

f(!^Qft, 5u bem iüert^en S5lumen= unb ^ucfjenfrcunbc,

öon beffen @efällig!eiten gu ei*3äf)Ien Dttitie fortfährt,

ha fie in S3inefen fc§on bn§ 5tnmut^igfte geiü'^mt

l^atte.

DJlöge für fo öiel ^reunblidiM and; ^t)nen ha^ 10

^rcunblid)[tc ju Ü^eit tüerben.

Unb fo lüill ic^ benn aud) für bie gcfcnbcten

S5cl)trQge 311 be§ trefflid^en ^Petersburger äBolfy

bef(^eibener 2e6en§gefd^id§te ben Beften ^qu! fagen.

ßm^fe^len ©ie mic^ §errn öon ^urfinna auf ba§ 15

ongelegentlic^fte unb fragen an : 06 id) Don bem ^JJ{it=

get^eilten in bem fo eben bcr 5preffe übergebenen

3tüel}tcn §efte ber 5Jlorp^oIogie mit ßrtoä^nung bc§

freunblic^en @eber§ ©ebrauc^ mad)en bürfe? ©y ift

mir eine angenetjme ©mpfinbung ha'^ jener 5Jlann, 20

ber fo gang im Stillen gelebt, ha^ feine (Kollegen, als

er ftarb, gar ni(^t§ üon il)m ju fagen Jüu^teu, bod)

cnblidj tüieber 3ur ßoiben^ be§ Xage§ gelangt unb

3h)ar in bem Sinne, tnie er feiner !^di OorauS gc=

toefen unb eine näd^fte öorbcreitete. 9iid)t einem jeben 25

tüirb e§ fo tnol^l.

5iae§ (gute fet) mit 3l)nen.

[3ena] ben 8. ^uli 1819.
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^^In S-S. iJ. SöiHcmcr.

3^tcf)t§ tjött id) me'^r gchjünfdjt, öerc{)rtcr ^reunb,

nltf bofe 6ic, ba meine ßinber narf) 33ciltn gegangen

tüoren, im Stillen ^^^SC getnefcn toären tuie hau

tdglid^e 2:iic^gcfpiQ(^ alüifd^en Ulrifen unb mir fid§

5 um eine unruhige Sertüunberung betüegte, itiie 6ie

!onnten fo lange au^enbleiöcn unb fc^tueigen. ^nki^i

fict)licfj erloarteten luir 6ie nic^t ntef)r unb iä) ']d]xkb

an ©d^lofjein : o6 Sie benn iDii!lic§ ^u §aufe feljen ?

treldjeS er bejatiete, ba id) benn jugleic^ ^^un lieben

10 23ricf erhielt.

^d) blieb um fo nngetüi[fer über ^^rc 3»ftänbc,

aly id) ^Jlariannen gleicf) nac^ 3^rer Slbreife gefcfiriebcn

unb einiges gefenbet ^atte, toorauf id) einige 6r=

tiiiberung ^offte. ^n einer Sage Inie bic meinige, idj

15 barf [agen, h)ie bte unfrige, ^aben löir treuen Sinn

äu beina^ren für biejenigen auf bic unfer £ebenön)oI)l,

unfere Sebengfreuben fidj grünbeten unb ftü^ten; bie^

mar mir bon je eine natürlid)e, not!^tücnbig eingeborne

^flidjt, id) lonnte fie im beJt)egli(^ften fiebcn einiger^

20 mafeen erfüllen unb id) nö^re unb erbaue mic^ baran

in ber Sinfamleit. äßie fd^ön un§ bofür eine @egen=

toart, fie mag un§ jufäEig gegönnt fet)n, ober t)or=

fä|li(^ erreidjt Inerben, belebt unb belol)nt, empfanb

id) bei) ^t)xa Grf(^einung, mein S^euerfter, bei) bem

25 ^efud)e ^ettei-» """5 anberer früheren 2;^at= unb
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ßctbcn§gcnoffcn; fclBft Bei) bcr 9tücf!cl)i: meiner nur

5h3cl) 5Jlonat entfernten ,^{nbcr.

SCßelc^e ©clicjfeit tnüvbe eS bo'^ei für ntid) fel)n,

an bcm freunblic^en ^eiteren ^Jlaljnftrom bie tl)eurcn,

tna'^r^aft gclieBten ^rcunbe inteber gu finben, unb 5

Quf'ö neue ha^ übrige ßeben 3U öer^jfönben. äßie idj

bicfe» ^Q^r baju gelangen foEte fe^ i(^ nid§t ob, ba

QU^er ben allgemeinen ©(^tt)icrig!eiten noc^ Befonbere

eintreten tnorüBer ©ie aufjullören mir nä(f)ften§ 3ur

5Pf(i(^t mac^e. ©djreiBen 6ie mir öfter, erfud§en Sie 10

^Jlariannen, ha^ fie öon ft(^ "^ören laffe. 2ßic nal)

iä) meinen fübh)eftlict)en f^reunben Bin, lönnen 6ie

benlen, ha id) mid) gegenit)ärtig in ;^ena Befinbe um

ben 5lBbru(f be§ 2)it)an§ 3U Befdileunigen, ben man

mir Bio je^t unberonttoortlic^ öcrjögert t)at. 15

^u einigem ^luffd^lu^ bc§ OBgefagten füge Bei):

ha'^ id) eine Bebeutenbe Slufforberung, an ^Jt'^ein unb

yjlal)n biefcn Sommer ju ge'^en, erl^alten l)atte; hk

iä) aBcr au» ©rünben oBle^nte, bie noi^ je^t ha=

gegen gelten Würben unb bie getoife öon 6d)tüere fel)n 20

mußten, toeil fie bie §offnung mit aufwogen bie

tl)euerften ^^rcunbe tüiebergufe'^en. 5Jlet)r fag ic§ nid)t.

9hir ben Sßunfi^ no(^ Balb hjieber öon ben Sieben

ju l)örcn!

;3ena ben 9.:3ulil819. @. 25
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31 11 bell (^ro^l^cr^og Üaxi lUuguft.

[Concoi)t.]

6lü. ßöiiigUc^cn .^o^cit ^ättc idjon läugft pflidjt-

gcmä§ f(^riftli(^ oufgehjaitet, tnenn iä^ nt(^t oucf)

Suglcic^ ettüQl 2SoE6i-a(i)te§ au» meinem fleinen ©c=

|(^äft»!i-ei§ ^ätte ju melben getüünfc^t. Öcgentoäitig

5 in ;3fna fef)It e§ mit nic^t an <5toff, h)enigften§ fclje

td) mic^ am Schluß einer ßpod^e, h)o man um^er

fc^auen muß tüa§ junddjft ju tf)un fet).

1. Sdmmtlic^e S5ü(^er, unb tt)a§ fonft juv S(^to^=

biBliot^e! gehörig, finb nun in ha^ afabemiid^c Öe=

10 Bäube gebracht unb in bem mebicinifc^cn .^öriaalc

färf)ertrieii"e oufgefteüt; bie legten leeren üfe^ofitoricn

tüerben au(^ no6) hk\t 2ßo(^e ^ingefc^afit unb auf-

gefc^lagen, unb fo toäre benn ber erfte S^eit bc-3

'^öc^ften auftrage» öoE6rac^t, unb btt)^ S3i6Iiot^e!cn

15 toenigfieuö bem ßocole nac^ Derciniget.

2. 5profeffor ©ülbenopiel mit feinen öef)ülfcn,

bcnen no(^ ein 6(^reiber bet)gefügt tüorben, tjat in-

beffen Ut 5lrBeit ununterbrochen fortgefe^t. 6rft

tüurben öier 8tunben, öom i^unt) aber fieben Stunben

20 täglidj gearbeitet. Unb hk in bem neuen ^rbcit»=

gimmer aufgeftcEtc ©lottif hjurbc naä) ücrfc^iebencn

^^Ibfonberungen bie)c§ Q^ac^e» met^obifcf) georbnet unb

alp^abetifc^ fatatogirt. ^ft biefe 3Ibtt)ei(ung in einigen

SäJot^cn böüig ju Staube; fo tüenbet er fic^ an hai
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mcbiciniidjc ^aä) im juriftifd^cn ^2lubttorium unb bc=

Ijanbelt foldjeS auf gleiche SBcifc. ^n einigen ^D^onatcn

tDciben fid) bic ^^ortfdjvittc biefer SiuBrif oud; Bc=

urtljeilen Inffen.

3. Stot^ S3nlpiu§ t)at inbcffcn, bei) einem brclj- 5

iuödjentlidjen 5lnfcnt()alte, bie S5uberifd)en unb ©agit^

taiifd)cn ^Jtannfcriptc öei^eidjnet unb trirb nac^ einer

t)ierlt)öc§entlid§cn i§m gegönnten ^abefa^rt au] Sieben=

[tcin ha§ ©efc^äft iüieber antreten unb tüa§ olsbonn

für btiy ßrfte unb 3^otI)ltienbig[te geljalten Jüirb, t)or= 10

nel)men. Unb fo gebenten tüir bi§ in ben Dctober

I}incin ju arbeiten, \x>o \iä) refnmiren unb überbliden

Iä§t, tüoy feit 3lüet) ^a^v^i^ 9cfd)el}en; lüic benn babel)

3U überlegen felju tnirb, \va§ unb in lüeli^er Drbnung

fernerl)in ju tt)un unb 3U Ijonbeln fe^, tüo fid^ nad) 15

bcm ^Jtaa^ftabe be§ bistjer @efdjef)enen ergeben mag,

in tüie fern eine S5efd)(eunigung unb burd) loeldjc

5)HtteI fie ^n erreid)en fet)n mödjte.

?luy 33orftel)enbem Jüerben (SU). ,^ii3niglid)e ."pof)eit

3U erfeljen geruljen: bafj ba§ ©efd^äft feinen ftäten 20

unb t)orgefd)riebenen (^ang unabläffig genommen, fo

ha% bic iücnigen yktarbationen it}m nid^t fdjaben

'können.

Übrigen» ift 3U ©unften ber fämmtlidjen 33eouf=

tragten annod) angufüljrcn, bafe bie ^ibliot()e! biefe 25

3eit t)er eifriger h)ie fonft bcnuljt morbcn, moOon ba^

genau gefül)rte 5hi§lei^ebuc^ ein gültiges ^eugni^ ah^

legt; nic^t töeniger, ha^ ^-rembc aKer 5lrt, burd^ ben
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9iui bc§ neuen 35oiI)Q6cn§ nngdocft, fidj gum Scfud)

[leidig ctnfinbcn, iüorauf bcnti bcr S3i6üot^e!ar unb

feine ©et)ülfcn mandje 3cit äu öerlücuben Qcni3tl)igt

finb, toctc^e bem QeflenJüärtigen öauptgejcf^äft un5er=

5 fplittert tüäie ju toibmen gehjefcn. S^er 3>ortI)cil ober,

ha% bk\tx S5üd)erfd)a^ tmmcriort Benupar bleibt,

t[t 3U grofe oI» ba^ man fic^ nic^t aiid) hierin finben

foüte.

mimax benll.:3ulijl819.

10 ©e'^eimeratl) ßober ^at ben 5t?io]"cctor .öoniburg,

unter bebeutenben SBebingungen, naä) Wio^tau berufen.

6ö fc^eint, ber fo erfaljrene DJIann fjobe öergeffcn

lüQ» für eine bebenfüc^e 5Perfon biefer i^omburg ift,

Ijobt auä) ni^t beba(^t iüie fo üiele ^al)xz ein pra!=

15 tifc^e» ^^olent an Energie gar oft öeilür^en. §om=

bürg ^at feit feiner großen ^ranf^eit tüenig get^on,

fein gefrfjidter , aber aud^ an Sitten bem S5atcr

ä^nelnber 6o^n niußte für i^n eintreten, unb fo

ioirb c§ auc^ in 5X(o»!au Serben, benn er ift mit=

20 gegangen.

•Öofratl) ^uc^y tüarf nun fogteid§ feine 5lugcn

auf ben belj ber ä^eterinärfdjulc angcftellten ©d^iöter;

ey ift fein Sdjüler, toar biöf)er GuftoS beS anato=

niifc^cu Gabinett» unb ^attc fi(^ auf bem .S^cinridjy=

25 berge unter Otenner fe!^r au§gebilbct. Gr ift primo

loco Dorgefd)Iagen unb U)ir freuen un§ biefen jungen

5Rann fo toeit {)erangebrad^t ju l^aben.
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6)lü(fli(^ciit)ci[c finbct [id) Jütebci' ein ied)t gutei;

6d§ü(ei- öon Üienncr, bcu luii auf 3cttcontract an=

ite'^men, h)ie fold^eS bei) fuBalternen ©teilen ju

cmpfet)Icn ift. S)urdj biefe äßenbung tüerben bic

föe[djäfte nirgenbS ftoden, öielme'^r ntBciten bic 'iUu 5

gefteHten !ünfttg cinonber in bie §änbe.

3n bem üeuetianifd^en ^Pferbefopf ift and) nod^

bcr ßonbner ongetommen; fie finb im ofteologifc^en

Gabinett oufgefteUt, unb e§ ift borau» eifid]tlid§,

iüie man in jenen uralten Reiten gebadet, U)a§ man lu

üerftanben unb 3U h)eld)en 3^e<^ett «^on gcoxbeitet ^at.

S5oifteI)enbey l)ättc längft abgefenbet, tnenn id)

nid^t öon Sag 3U Sag ge!^offt I)ätte, hk -2In!unft

^4^offeIt§ mclben ju !önnen; fie ift aber nod; nid^t

erfolgt unb ber bebcutcnbe ßomet !^at alfo !eincn 15

entfd)iebenen aftronomifc^en Gm|)fang erlebt. Körner

I)at it)m naä) feiner 5lrt einige 5lufmer!fam!cit er=

hjtefcn.

Unfere guten gürftenünber finb luol)! unb munter,

in bem aufgehellten ©arten
; fie Jüerben mit mand)zx= 20

Icl) ©utem unb ©rfreulid^em befd^äftigt.

3)ay grofee t)ortrefflid)c SSlnmenftüd ift glüdlid;

ange!ommen, unb bient fc^on ju mand^er tünftlerifdjen

ä3etrad)tung unb 5tac§bilbung. 5luc^ barf id) niä)t

öcr^c^len, ha^ %bam unb 6t)a t)on grantfurt gefunb ]5
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in if)xer gonj tiadtcn ä5orttefflid)!eit angelangt. Qv

i[t getüife ein !§öd)ft bebcutenbe§ 2ßci! unb auf aüe

QöEe ba§ SSefte tooy unfer ^Jlufeum in biefer %xt

befi^t. @§ mödjte eth)a§ fpätcr fetjn ol§ 5Ubrec^t

^ 2)üver, boifj nic^t ineit in bie 3tt)et)tc §ölfte bc§ fe(i)=

gc'^nten ^a'^rfiunberty hineinreichen.

60 eben tünbigt mir S)irector öon 8i^reiber§

bie Spebition ber ofteologifc^en ^ifte mit angelegent=

lic^fter @m;)fe^lung, bo§ öeripätete ^Ibfenben ent=

10 fd}ulbigenb ,
getreulid^ an. S)ci; brabe 5Jlann tüar

!ran! getuefen unb mag in feinen laufenben G)ef(^äi=

ten fe^r 3urü(fge!ommen fet)n. S)ie i^enaifc^en 5ktur-

freunbe erfreuen \xä) ^öc^lic^ über bcn nun balb ^u

tjoffenben SSiber unb (Sonforten.

15 ©in §immel§ereigni^, bergleid^en fidj niemanb

erinnert, '^at un» üom 8. auf ben 9. ^utt) tnac^ er=

Italien. S5et) einem l^o'^en SSarometerftanb, 28" unb

ettoaS brüber, bet) ganj bolüommen üorem §immel,

fing e§ nad) 9 U^r an im Sßeften 3U tüetterleuc^ten,

20 man glaubte, ha'iß naä) bre^, öier unerträglid^ !^ei§cn

Xagen firf) bie Sttmofp^äre auf biefe SSeife ab!üt)Ien

tuürbe. Mein ha^ äßetterleuc^ten 'müä)^ um 10 U^r

bergeftalt, ha% e§ ben üoEfommenen §atb!reiy üon

äßeften na(^ ©üben, o^ne 5Paufe aufffammenb, ein=

25 nal)m. Um e§ ju beobachten fu^r iä) erft 3um 9?eu=

t§or, bann ^um 6rfurtertt)or '^inau?, h)o ha^ ^()ä=
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nomen immer öett)aU[amer erfdjien. £)ie 3U un» ^er

nnc^ €[ten 3te^enben äßolfeix Iraven nidjt getüittcr=

artig fi^lücr, fie ftreBten leicfjt öor unb erfc^iencn

!eine§lDeg§ bro^cnb. $Bon ^olb 1 1 U^r an ^otte man

iüot)I S)onner ge!§ört, al6er fef)r in ber ^erne, unb 5

bie gon^e Qtmof|)l)ärijc§e Operation ging, trie aud^

fdjon bie ^arometeii)ö!^e anbentete, in ben ^öi^ften

Snftregionen bor. ©egen ^Jlitternac^t gelangte e§

enblic§ f)ier!^er, ©türm unb Ütegen lüaren in ^tna

nicf)t ber ßriüartung gemä§, bie Saale tneiter tjinauf, 10

Iiefonber§ in Drafcnborf, Jüurbcn biel S5äume um=

geriffen unb 5l[te ber älteften ^erBrodjcn.

3n äßeimar Jx)ar ha§ ©ettjitter biel [tarier, in

©ot^a aber getüaltfam überrafdjenb, inbem ein un=

crlüarteter S)onncrf(^lag bie Sanbluftigen auf 5Jtüt)len 15

unb £)örfern auff(^redte unb [ie unter fortlnätjrenbem

23li| unb S)onner nadj ber ©tobt trieb, ©türm

unb 9icgcn '^aben öiel 6d§aben angeridjtet.

9leey lion ßfcnbed melbct mit ^reuben 3^ren

gndbigen SSefnd^, S)e|)o[itum unb ^Jlittljeilung. 33on 20

3l§ro ^rau @emal)lin erfahre ha^ eine fd^öne

-gdd^erpalme in ßifenad^ angelommen. @§ tüirb

mid; freuen biefe merllüürbige ^ftan^e, bie ic^ öor

fobiel 3al)i'en in 5Pabua behjunbert [bk ftufentueifc

5lu§bilbung ber SBlötter bi§ jur ^lüt^e belüal^re 25

noi^ getrodnet), hjieber in SSelöeberc lebcnbig ju er=

bliden.
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S5e^ ber Ifiteftgen ^Inftalt maäji S^oigt feine Sadjcn

mit einem belt)ebenf(i)en ©ortenfnec^tc (ber ©ejeUc

Sßimmer fjotte un§ fe£)r balb öerloffen) fo gut, ha^

iä) lüün[(i)e e§ möge be^ biefer (Sinii(^tung fünftig

5 fein 23ett)enben (joben. Tcaä) einer Übcreinfunft mit

i^m tjabt ha^ ©aiten^ou» gur oberauffid)tlic§en

2öo§nung genommen unb fe^e alfo täglich itia§ ge=

f(^iet)t nnb toa^ 9'iotf) i[t. @enau betrachtet erfc^eint

biefe ^Inftolt fo !(ein, bo^ ou^er bem 5)irector ein

10 gelernter ^unftgärtner ttja tjinberlic^ qI» förberlid)

iüirb. ä^oigt ift je^t immer im ©arten, orbnet an,

aße» gef(^ie^t nact) feinem Sinne unb leine ^JJIiß=

!^eEig!eit ift bentbar. ^ie 6tubenten löenben fidj

QU i§n, fie attadjiren firfj an ben Se^rer, Ineit feine

15 2riittel§|3erfon ßntfrembung öerurfad^t.

2)ie bet)ben ^Prin^en leben fel)r geregelt, befut^en

unb repetiren i^re 6tunben fleißig. 3^re (}üt)rcr

fd)einen fetjr tluge unb biefem ©ef^äft rec^t gelnai^fene

5Jtänner ju fetjn.

20 6an3lel)rat^ öon Si^mibt befi|t fe^r fd)öne .Tupfer

unb feine greube baran Ocrmelirt unfere 2()eilnal)me.

6r tonnte bei) feinem 5lufent^alte in ©enf, in ber

3iä()e öon nictjt aE^ut^euren ßunft^änblern, in tüeniger

3eit öiel ^ufammen bringen.

sü 3Jorfte§enbe§, feit äet)en Silagen fd^on SSegonnene»,

l)at fo lange gezaubert ha% iä) nun aud) ba§ mebi=

cinifdje Slubitorium al§ ganj fertig anfünbigen !ann.

^n iDcnig logen Ijoffe hav 3?ilb unfere» öcrbienten
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t)on 23oi9t bafelbft an einem, ^"mai cttüo» lüunbev=

liefen, bo(^ "^ödjft f(i)ic!li(^en $(a|c, aufzuhängen.

©atf iä), na^ foöiel anberem, oudj no(^ '^äus^

lid§ev ^uftänbe gebenden, fo öermelbe: ha% meine

^inber, Bet) einem fünftüö{^entüd)en 5lufenthalt in 5

SSerlin, fe^r tüol^l unb fieunblic^ fce^anbelt iüurben.

Man 9aT6 il^nen ©elcgen'^eit, Qtte§ gu feigen, unb Be^

ber SßoxfteEung einiger 8cenen qu§ bem ^^ürft diah^U

tüillif(i)en gauft in 5JlonBiiou ^ugelaffen, tüuiben fie

2^X0 ^Dkjeftät bem ßönig unb fämmtlidjer f^amiüe 10

öorgefteEt. 5lu(^ traten fie 3fuge öon bem ü6er=

rafc^enben 5Jianöt)re, ha^ \iä) in bie ©tabt 30g unb

bie SSürger nidjt tnenig in SSeilDunberung feilte, al§

i^re, bie löniglic^en unb ))nn3U(^en f^enfter öor bem

^anonenbonner in 6tü(fe fprangen. £)ie einige S^age 15

barauf erfolgte $parabe foll fel)r impofant geiDcfen

feljn.

216.

%n ©. ^. S. 9licotot)iu§.

'^a% meine .^inber Bei ^"^nen, öere^rter ^rennb!

fe'^r gut iuürben aufgeboten fein, fü'^lte id) U)oI)t

t)orau§, audj fonnte id; mid^ leicht überzeugen, ha^ 20

burc^ ^t)re S^ermittelung bie 9Jler!U)ürbig!eitcn ber

^öniggftabt biefen jungen erfa'^rungSbegierigen 9?eifen=

ben fämmtlid) Inürben aufgefd)loffen toerbcn. Unb fo

ift e§ benn aud§ getnorben, unb ^ugleii^ enblic^ ein=

mal ein )üal)re» £eBen§= unb ^ami(ient)er!^ättni^ 25
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ähjifd^en unfern öäuicrn entiprunc^cn, iuelc^e? bei

meinem Irunberlii^en früheren Sebcnggange nic^t 3U

©tanbe kommen !onnte. Soffen 6ie ei alfo fortan

it)ir!en unb toac^fen, auä) bie ßinber nodj^olen tüo»

5 bie Sßäter berfäumten.

3i^re 2l6fi(i)t, .^amann» (5cf)riften enblic^ ju S^age

3U förbern , l^oBe irf) ni(i)t bergeffen ; boif) hjirb mir»

f(i)h)er mi(^ über bie Sadje ^u er!(ären, tocil iä)

baxan irre getnorben bin. Seiten Söinter burdiba^te

10 iä) bie hd mir aufbetno^rtcn einzelnen Schriften unb

bergegenträrtigte mir fo bicl aU möglich bie ^uftänbe

be» tnürbigen DJlanne». 9^un erfjalten h3ir Slug^üge

bon .^albcrftabt (}er unb baburi^ luirb hk Sac^e nur

bertüidelter.

ir. 6oltte i(^ ba§ S^efuttat meiner Setrad^tungcn

auSfpred^en, fo iDÜrb idj fagen: iDaS ^u jener ^dt

Sßorrec^t eine» bon @ott unb ber 5^Qtur pribilegirten

5Jianne» getnefen, ift gegenwärtig ©emeingut geworben

unb fo finben iDir feine <5(i)riften fteüentüei» rät()fel=

20 '^aft, tDegen feiner l^umoriftifdjen 3?e3Üge auf ba» ha=

mal» ©egenbjärtige, unb fteüenhjci» bem ie|igcn ge=

meinen 9)lenf(fienberftanb angcmeffcn, bem man gur

Q,^xt na(^fagen !ann, ha% er nic^t tnie ber 5lico=

loi'fc^e überaE mdtelt unb mar!tet. S)obei finben

25 fic^ immer nod^ Stellen, bie un» burd^ 5^raft, 5liefe

unb ßlar!§eit in (Srftaunen fe|en.

Gine 5tu§gabc feiner ^interlaffenen Sci^riften tnäre

bof)er eine 2lrt bon 2)ocumcnt, baB er unter un§

©oetöeS SBcrte. IV. abtl). 31. 93b. 15
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gett)G|en unb tüte er c§ getüefen. Die fämmtlic^en

^2luffä|e möd^ten in (^ronologiirfjcr Dvbnung Quf5u=

führen fein; frcilid) aber aud) boBei, in fo fern e»

möglid^, mit Fingerzeigen auf ^eit nnb (Gelegenheit, auf

feine 2l6fid)t im ©anjen nnb Einzelnen f)in3ubeuten. 5

§ier !ommen aber Beben!licf)e ^Puncte öor: S)o§

SSer'^ältniB ^u feinen ^eitQenoffen tüar für fie nid^t

fo e^renl^aft, al§ fie tüo^l benfen modjten; man fe^e

hk SSriefe an 3^cp^i/ ^^o er fid) über biefen ^reunb

offenbar luftig mad^t, man betrod^te fein S3erl)ä(tni§ 10

jur gürftin ©aÜi^in, bie it)n na(^ ÜJtünfter 30g, um
i^n bcr römifd^en ^irdf)e 3U gelninnen, in beren §aufe

er aber fo "^artnödEig ^eibnifd§=|3roteftantif(^ öerfd^ieb,

ba^ fie i!^n untoittig in einer @artenecEc begraben

mu^te. %üä) blieb feine entfdjiebene 5lbneigung gegen 15

bie @^e immer etlt»o§ ^roblematift^ unb, fo tüenig aU

ba§ SSor^ergefagtc, öor bem ^publicum barftcEbar,

unb bocf) begcirfjnen biefc (^rcentricitäten gan^ eigent=

lidfj ba§ @igent^ümlic[)e feiner SBa^n. dlüä) allem

biefeni bleibt mir nic^t» loeiter übrig, aly feine fämmt= 20

lidjen fibtjUinifd^en 33lätter, tuie fie in meinen Rauben

liegen, nörfiftcnö 3U beliebigem @ebraud^ ju über=

fenben unb bielleii^t ge(egcntli(^ 2^xt @eban!en über

bie 5lrt einer öffentlichen 33enu|ung gu üerne!§men.

©egenlpörtig befinbe ii^ mid^ in ^ena, um ber 25

S)rudfer|}reffe enblid^ 3U übergeben, h)a§ auf mir fo

biete ^a^xe: laftet, unb bod^ fc^ein ic^ ben redeten

Sßeg no(^ nic§t gefunben 3U l)aben.
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©ie erlauben, ha^ iä) g^rü^ereg unb Spätere^

mä) unb nod) jufenbe. ^JJlQnii)ma( fommen mir

foldje S)rucffd^riften öor hjie jene eingefrornen Stim=
nten, bte im ^rü^ja^r ourt^anen. ^d Hamanns

5 SBosen loor e§ mir oft fo, quc^ bei ben meinigen.

lieben Sie fc^önfteng tüoi)i unb loffen ^Belebung

unterer ßinber anä) auf un§ tüiifen.

l^tm ben 11. .^uti 1819.]

217.

^n %f). gtenner.

@tD. 3J5of)(geboren

öerfe^Ie nid^t hu gute 5Rad§ric^t mitaut^eilen, ha^

10 §err bon 6d^reiberl in einem Briefe öom 2. ^Juliug

mir nunmehr melbet, ha^ hie t)er3ögerte 2Ib[enbung

nun toirtlirf) ber Spebition übergeben fet). Sie enthält

:

1. ein fefjr hJo^Igerot^enel, fe^r öoaftänbigeä,

öoafommeneg (h)Q§ l)ö(^ft feiten ber SoE ift, ha hk
»5 Spiere üblicher ma^en fe^r brutal mit ßnitteln

erfc^lagen h^erben) Sfelett eine§ S5iber§.

2. gin nic^t minber fd^öne§ unb tioEfommene«

einer &a^tUc.

3. ein ätoar bottfommeneS, aber in ber SlGid§e

20 minber gut gerat^enes (toielüo^l nad) SBetljeurung

bei $Profectorl, unöermciblic^) eine! fcijönen au§=

gelradjfenen Äönguruf)».

4. gin öortrefflidjcl ^opfffelett eine>3 fc^öncn

S5üffel§, fammt ben Römern.
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5. ©in boUftänbtge» fd)öne5 Sfelett eine§ Himan-

topus vulgaris, etne§ t}öä)\i feltenen S^ogelS, bcr auf

einer frühem S)eftbei;Qtenlifte ouSbrüdlid^ Be^eic^net

iüat.

6. (Sin \zf)x fleißig ptä|jarii;te§ Cranium eine§ s

Corvi monedulae, be§ @el§örorgane§ ttiegen.

S3on biejen merftuüibtgen Präparaten fönnen tüir

angenehme llnterf)altung unb mannigfaltige SSele'^rung

!^offen.

ergeben ft lo

3ena bcn 11. ^l^ 1819. ©oet^e.

218.

3ln g. <S. 9}oigt.

[Concept.]

@tt). äßo{)lgeBoren

Befi^en unter ben SSüc^ern ber naturforf(^enben

©efeUfdjaft, toenn iä) mid^ reci^t erinnere, ha^ gro^e

3eblerifd§e ßci-üon. ^d§ tüünf(i)te ha% ©ie mir biefe§ 15

in meine neue äßol^nung gegen ©djein anöertrauten.

S)ur(^ meine Entfernung bom 6c^lofe, mel)r nod^

burd^ bie 35er6inbuug ber 6(i)lopil6liot]^ef mit ber

a!abemif(^en, fü^l i(j§ Tni(^ oEer literarifdjen unb

f)iftorif(^en §ülf§mittel bergeftalt beraubt, hü% iä) in 20

jeber ©tunbe in 3]erlegenl§eit bin; obengenanntes

äßer! fönnte 3ur S5afi§ bienen einer flcinen 23Üct)er=

fommlung bie iä) not^toenbig ^ufammcnfteßen mufe.

5Jtic^ beften§ empfe'^lenb.

3ena ben 11. ^ul^ 1819. 25
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219.

^ad^ Söeimor.

[Concept.]

2)a mir nid^t Befonnt ift, toer, naä) bcm ^lö|=

liefen .f)intr{tt be§ guten ßanjletjrQf^ Sßogel, bie @e=

fd^äfte Beforgt, in iüelc^en er mir fonft gefäÜig tüor;

fo ntelbe ^otgenbe» ju freunbli(^er ^eac^tung:

5 ^n einiger 3eit iüirb bur(^ 6|)ebition be§ §aufe§

i5^rie§ unb 6omp. in SJßien ein großer 93eri(^Iag unter

5Ibbreffc ^^ro ßöniglii^en ^o^dt be3 ©ro^^er^ogä

Qn!ommen. S){efer entplt X^ierf!elette , für ba§

^iefige ofteologifd^e 531ufeum beftimmt.

10 S)a biefe ©egenftänbe frf)on lange erhjartet unb

3U t)orfet)enben arbeiten [e^r ertoünfcfit [inb, fo toürbe

eine [d^Ieunige ©enbung be§ uneröf[neten 25erfc^Iag§

()ier^er, burc^ Sc§neibeh)ein , fe^r hjiEfommen er=

fc^einen, toeS^atb man öon ber Slnlunft Balbige 5lQd§=

15 ridjt unb fd^nelte SSeförberung erbittet.

^tm ben 11. ^ul^ 1819.

220.

Sin CttiUe b. ©oet^e.

S)einer ©agocität, meine liebe %oä)kx, toirb nid^t

entgegen tno» inliegenbeS an ©rafen ©neifcnau ®e=

rid§tete§ eigentlich für Sebeutung ^abe. 6» ift, toie

20 bu fie^ft, (5rh)iberung, Erinnerung, ßntfc^ulbigung,

S)an! unb toay nic^t atlc» jugleicf); hjoöon iä) mir

gute 25Jir!ung üerfprcc^c.
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Sßenn bu nun , meine SieBe , einen ted^t äierli(j§en

S3rtef bo^u fc^teiben unb ha^ 25latt fogletd^ abfenben

töollteft, fo f)ätten tuir tt)ieber einen 2§eil unfercr

S(5^ulb trenigfteng mit Rapier abgetl)an.

Sebet toD^l unb aufrieben, ©tü^e Ulrtten. @§ 5

!ommt mit manchmal tnunberbar öor ba^ tüir fo

lange mit einonber gelebt unb nun auf einmal ge=

fd^ieben finb. Oft bermi^ iä) fie unb ben kleinen

unb euc§ bo^u. £)0(^ ha ift fein ÜJaf^! biefe ac^t

bi§ öierje'^n 2^age mu^ id§ nod) au§l)alten, al§bann 10

aber ift auä) ha§ be^na'^e Unmögli(i)e geleiftet. Sebet

5um fc^önften.

treulic^ft

S^ena ben 12. ^ul^ 1819. ©oet^e.

221.

3ln ^. @. ß. ^Dfegarten.

[3ena] lö.^fuli 1819. i*

6m. SGßoIjlgeboren

überfenbe einfttoeilen ein (Sjemplar 3U geneigter S5e=

ad^tung, bie legten SBogen folgen ^unäi^ft. ©anj 3um

<5d§lu^ münfc^te iä) nod^ einen orientalifd^en Spruch,

o^ngefä^r be§ Sn^alt^: 20

|)err la§ bir gefallen

2)iefe§ Heine |)au§

5luf bie @rö^e !ommt§ nid^t an,

S)ie ^rijmmigleit mac^t ben Stempel,

ober tnenn ^^nen ettoa§ 6(^i(fli(j§ere§ einfäEt. 25
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^Jlögen Sie bielleid^t !^eut 3l6cnb um 7 U^i- einige

6tunben 'bztj mir zubringen.

222.

Stn 6arl ßubloig ö. ©icfede.

[Concept.]

@tö. .f)0(^tt)o!^lgeBoren

^Qben buxä) hii angene^mfte ©enbung, tüelc^e bic

5 .'perren ©ru'^net unb £)örftling öon SBien geneigt unb

n)o]^l6e§Qlten beförbert, mir ein unerhjaitete» 23ei*=

gnügen gemaci^t. S)er ganje 3n^ölt toai öon qu§=

gejeii^neter SSebeutung. S)ie ^innformation, ju ber

id) au§ alter, nad)benflieber Siebl^aberet) immerfort

10 äufommentrug, ift ^öi^ft bele^renb berme^rt. %uä)

ber ßrt)olit!^ jcic^nete fid) qu§, inbem er eine mer!=

liä)e ßüde meiner Sammlung ertüünfc^t ausfüllte,

ber l^eKe SaBrabor ift öon großer Sc^önl^eit, ja iä)

mü^te jebeS ein3elne Stüd Benennen, fic finb fämmt=

15 lid^ au§gefu(^t unb h)ilt!ommen.

5le^men Sic ba'^er meinen aufric^tigften unb beften

^anf, bofe Sie mic^ S^eil ()a6cn (äffen an benen mit

fo öielem -ituftnanb an ^eit unb .Gräften gefammelten

Sc^ä^en, unb bleiben üerfic^ert ba§ id^ S^rer ieber^ett

20 bei) n)iffenf(^aftlid^er iDurc^fid^t meiner £iebling§fäd^er

aner!ennenb gebenfen locrbe.

2)ur(^ Öcrrn Dr. öon Sd)rei6er§ !^atte früher fc§on

9iac^ric§t öon ^tjxm großen unb glüdlid^en Unter=

ne^mungen, auc§ "mit tjzxxliä) ha'5 i^aiferlic^e Kabinett
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fobaim 6eretd§cit tt)urbc, ha Sie ^l^re @(^ä^c bem=

felben üBerliefecn; unb ©ie tnerben e§ gegenltiättig

getöi^ freunblid^ oufne^^men, tüenn iä) ha^ längft 5U=

gebad)te Diplom ber ^enoifc^en minerologifc^eu @efelt=

fd^oft ^temtt 3u[enbe. 5

@§ f)at btefe, burrf) t^ren tDürbtgen 2)itector Sen^,

ba§ entfc^iebene SSerbienft, ha% fie feit fo öicl i^Q^i^en

ben 2lntl)eil on Drt)!tognofie unb ©eognofie unter

ben ungünfttgftcn Umftänben Bei) ber otabemtic^en

;3ugenb immeriort er~^ält, bie|'eg beut bcfd^aulicfjen unb 10

praftifd^en Seben gleii^ bcbeutenbe äßiffen unabläffig

fortgepflanzt fo tüte bie ß^rfurc^t für biejemgen,

töelcS^e fid^ aufopferten ba§ ^aä) 3U ertoettern unb ju

erretten, ©önnen 6ie unferem Greife ein geneigteg

5lnben!en, trie benn auä) !ünftig^in auf ^^xz 2ßir= 15

!ungen oufgumerlen eine unferer angene!^mften ^flic^ten

fe^n tntrb.

Sena ben [17.] ^ul^ 1819.

223.

3(n 6. gf. 31. b. ©d^reiberS.

[Concept.]

§od^n)o!^lge6orner!

S)o§ längere 5lu^enbleiben ber angefünbigten ©en= 20

bung foUte un§ nid^t leib tfjun, tüenn tdix nidjt

erfa'^ren müßten, ha'iß dm ,^ran!§eit, h)elrf)e .&oc^=

biefelben ergriffen, babe t) in S5etrad)tung !äme; möge,

be^ bem großen unb (jcrrlicljen äöir!ung»!reife, in
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toeld^em 6te unabläffig tf)ättg finb, nui^ pf)l)fii(^c

^raft immer jur §Qnb fe^n, an bie fo ununterbroc^ner

5lu|'piud) genommen tütrb.

3c() mu^ aufnc^ttg gcftef)en ba^ idj mit 35etüun=

5 berung gctefen unb h}ieber gelefen ^oBe hk 3iHftiuc=

tionen, tüelcf)e ber brofilionifd^en (Sjpebition ert^ciU

tüorbcn; benn Be^ einem foli^en Unternehmen, \vo

grän^cnlofe ^ufäUigfeiten Weniger ^n f)offen aU ^u

fürchten finb, mu^ ein folcfier ^eiliger ?lnfer ba§

10 SSefte tf)nn, ha^ man ficf) immer feft an ber .'paupt^

abfi(^t f)Qtte, iDenn aud) fo mand^eS irre mai^t unb

nu» bem SBege treibt, ^c^ ijahc miä) mit einigen

^reunben an biefen toftbaren SSIättern ergoßt nnb

erbaut; gern t)ätt iä) fie Leiter mitget^eilt, ober @e=

15 hxauä) unb ^Jlipraud^ berühren fid) jc^t fo na^e,

ha^ 25ertrauen nur unter bcn ^u^erläffigften ftatt

finben fann.

3lun ^ab iä) noc§ ettoaS ju melben unb anzufragen.

S)urc§ bie ©efäHigfeit bc§ ^errn Siitter bon ©iefetfe,

20 beffen 33erbienfte um hk ^aiferlid^ ßöniglic^e 6amm=

lung mir au» ben mitgetf)ei(ten ^Blättern erft recf)t

!Iar gettJorben, er"^alte eine fe^r angenel^me, bebeutenbe

Sammlung öon grönlänbifc^en unb anbern 2Rinera(ien,

bie eine Surfe meine§ fleinen Kabinett» gar freunblic^

25 augfüHen. ßlu. .öo(^lüoI)Igeboren X^ei(na!^me mö(^te

i6) biefe überrafc^enbe, ^öd^ft angeneljmc &a^c gern

gufcfjreiben, unb ha xd) nidjt mei^ tüo gcbarfjter Umcferc

unb lDof)lh)oIIenbe 5)tann fidj gegenluärtig befinbet;
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fo net)in td§ mir bte ^xttj^zit einen ban!enben SSrief

an benfelöen l§ier Betj^ulegen, inbem bie ©enbung burd^

ba^ 3[ßiener §au§ ©ru^ner unb S)örftling an mic§

befijrbert hjorben, on tüelc^e aEenfaH§ hk^e^ 6d§m6en

geneigteft abgugeben träte. 5

Sn ber je^t ettüa§ aufgeregten lieben ^Jlufenftabt

^ena befd^äftigen niir un§ noc^ immerfort mit bem

unüerfieglii^en 9laturftubium. 2ßir befi|en glü(flid§er=

toeife noc^ ^Mnner, bie an biefem Reifen fcft galten

unb ft(^ nicS^t buri^ bie SBeEe be§ Zaoß lo§rei^en lo

unb l^in unb t)er treiben laffen. S)ie 5ln!unft ber

3uge|agten 5Jiaturmer!tt)ürbig!eiten hjirb obermalS über

un§ aEe ein neue§ ßeben öerbreiten.

3^ro ^iJniglic^e §o§eit, mein gnäbigfter §err,

befinbet ft(^ gegenwärtig an Sa^n unb 9i^ein rec§t 15

h)ol§l unb aufrieben. @tt). ^oc^njo^Igeboren 5lnbenfen

!onnte in biefen 2;agen auf ha§ freunblic^fte erneuern.

S)ie abfd^riftUd^cn i^nftructionen für SSrafilien finb

hjol^l t)erroal)rt in meinen ^änben; iä) lege fte bei)

nä(i)fter ©enbung mit S)an! hjieber be^. 20

5Jleine gute 6(i)n)icgerto(^ter empfiel^lt fid) bantenb

3um allcrf(i)ijnften. 5ßel) ber nunmehr ft(^ annä^ernben

Erfüllung unferer äßünfd^e möchte i^re Ungebulb ha^

SSerlangen ber ^f^aturforfc^er iDo'^l überfteigen, bod)

iüirb eine fcf)mad^afte SSefriebigung befto l)ö{)ern @e= 25

nu^ gen)ä!§ren.

S^eret)rungyöoü.

Seno ben [17.] 3ful^ 1819.
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224.

2In 6. ß. ö. aSelben.

[Concept.] [17.? 3uli 1819.]

Gtü. öoi^toofjIgeBorcn

geneigte^ Schreiben erhielt iä) 3u tneinetn Befonbern

SSergnügen al§ ein auifü^rltc^e§ Supplement ^u

unferer letber fe^r oBgeüir^ten Unterhaltung unb öer=

5 fidlere ertüibernb aufrichtig, ha^ iä) mit Senenfelben

ööHig üBereinftimme, fotno^l in ber 5lnfic^t ber 3u=

ftätibe aU in bem ©inne tüie man [id§ ju Betragen

^oBe. 2)0 i($ nun alfo tüeiter niä)i§ anjufügen

mü^te
; fo ne^me mir bie ^retj^eit einigen ^iftorifc^^en

10 SSetrad^tungen Souf ju laffen bie etlDo» ßii^t üBer

bie Sad^e p öerBreiten fc^einen.

^at^olifd^e 6(^ulanftalten rutjten gu ältefter 3eit

auf mön(j^ifc^ = !löfterlid§em 3ufammenfet)n, auf einer

^orm tt)ie fie je^t nod^ in 9tom, ja im proteftan=

15 tif($en ßnglanb befte^t. SlBer fc^on im 5papftt^ume,

Bet) meiter öerBreitetem tDiffenfd^aftlid^em S3ebürfnife,

tüutben bie 5lnftalten freljer unb h3eiter, man fe^e

hk ^eibelberger Uniöerfität ju iljrer 6tiftung§3eit

unb 5Prag ]ü ^zii .^uffen§.

20 5Ran bergegentüärtige fid§ tüo möglich ben un-

geheuren 5)rang nac^ Sßiffen ju Einfang be§ fe(^=

ge'^nten Sa^'-'^un^f^t?, h3orau§ bie ^Deformation in

ber ©(^tüeij unb in S)eutf(i)lanb ^erborging. ^an
gebenfe ber Schule öon SSrcMau unb ber $öö(!er=

25 tnanberung ba^in.
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£)a§ oEeS iüarb angeregt bur(| 2ßi§6egierbe, buri^

(Slouben unb SSertrauen 3U bem Se'^ier, ber ioirflii^

oft eine tl)i;anntf(^=t>äterlt(i)e ©ehjalt über unmünbige

unb Bärtige Stubenten ausübte.

@tn gleicher 6inn ging auf bie Ijroteftantifi^en 5

llnioerfttäten über, bie Setirer Ratten einen unglaub=

lidjen SSorf^rung t)or ben ßernenben. 5ln if)nen lüar

el^rtnürbig: fefte 5(nt)änglid)!eit an geUnffc 'OJiarimcn,

@lauBen§= unb ^cinung§regeln, 3ufammenl)ängenbe§

SBiffen, gegrünbete (Sele^rfamieit , getoanbter (Seift, 10

5lu§bru(f in alt= unb neuen jungen, ein ettuaS

:|3ebantif(^cr 5lnftanb im SSetrageu; ba§ alle» 3ufant=

men gab 5tnfe'^en, unb inbem hk ßernmänner meift

ein ^ot)e§ 3llter erreichten, erfc^ienen fte ala 2l^n!()errn

it)ter ©{^üler. .^ierauf ruf)te bie atabcmifc^e S)i§= 15

ciplin; ba§ bdterlic^e SfJegiment toat auf ß^rfurd^t

gegrünbet.

©0 o'^ngefäI)r tüar e§ nod§ in meiner ^ußei^^;

alabann aber ^ab id; feit fünfzig i^al^ren junge $Pro=

fefforen l^eranlommen feigen unb immer jüngere 20

ftrebenbe, bie (e^^renb lernten unb in ben legten

Reiten \iä) gar ber Sugenb gleich ftcüten, @efin=

nungcn, nic§t 3Biffenf(^aft überlieferten, mit ret)o=

lutionörem (Seifte allcy niöcllirten, oI)ne ^n bemerten,

ha^ fie fid) felbft, mit ber übrigen ©efeEfd)aft, auf 25

bie Söofferebene herunter brad^ten. 3n ben legten,

:^offnungy= unb tl)atenreid)en ^aijxm erfd}ienen ße^rer

unb 6(i§üler al§ S^[t= unb 6pie§gefeIIen, felbft ältere
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tuoüten bofür gelten. 2ßo foü nun jDtScipIin ]^ci=

!ommen, tücnn fi{^ atte§ für gleich er!(ärt, unb bie

fämnülid)c [tubircnbe ^us^ni^ fi(^ qI» ^Roffe con)o=

libtrt l^ot. 2)iefei- 3uftnnb lüirb no(^ t)crfd)Iimmert

5 boburci), ha% bie afobemifc^en ßöipcr, iüie aße ü6rigcn

nad^ unb naif) entftanbenen U^eieinc, einen Staat im

Staat 3u Bilben unb ]iä) öom ©onöernement unab-

l^ängig ju matten gefuctjt ^aben. ßaum erlangten

fie bie^ auf einen gchjiffen &xah, fo geigt fid; ha^

10 fie baburrf) felBft innerlich ot)nmäcf)ttg getnorben unb

tüeber ßoUcgen nodj Untergebene ju Mnbigen im

Staube finb. ^Q^t öerfi^Iimmern ft(^ hk ^uftänbe

6i§ gum ©jtiem, hav ©ouöernement muB bod) gutc^t

tüieber eingreifen unb, ioeil in ber Sad)e !eine ^olge

15 ift, gefd)ie^t bie^ öielleic^t auc^ jur unrei^ten 3eit

unb mit 6eben!lid)en ^Jiitteln, unau§reid)enb.

93orfte{ienbe Sü^jc, mit Seiegen ou§gcfüf)rt, tüürbe

einen 3)en!enben öon ber tnatjren Sage ber Singe

üBergeugen, bie je^t auc§ für Kuge unb geluanbte

20 ^ITiänner oft ein ^^robIem bleibt.

Set) ber öorfe^enben Sicorgonifation öon Erlangen

iüirb ^^nen aEe§ ba§ Ina» ic^ ()icr au§gefprod}en,

fo h)ie ber einfic^tigc ^n^alt 3»^ie§ S5ricf5 gar oft

3U (Sebanfen tommcn.

25 ginbct man nad) ailcm bicfcm aud) nod^ mandje

in i^rem ^aä) böÜig berrürfte Set)rer tnic Ä^anne

g. 35., fo Inirb bie Sad^e nod) ttiel complicirter unb

tüunberlid)er.
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(Sit). ,^oc§it)o!)lgeboren inerben gehjt^ o!)ne meine

SSitte tiefe SSlätter Quf'§ ftrengfte fecretiren
; fie ent=

Italien ^toax nichts qI§ tüQ§ mancher im Stitten

ben!t, oEein id§ ^abe bi§!^er ba§ &IM gelobt triebt

in bie öffentliche ßiontrobeife eingefd^leift ju tüetben, 5

tüie jebem gor leidjt begegnen fonn. S)ie ß^orfü^rer

ber 5[Jlenge finb gor oufmerffame ßeute, ot)ne fic§

berebet 5U fjoben l)Qnbeln fie ju gemeinfamem SSort^eil.

3^r bebeutenbeg ©efc^en! ^at mid^ gu einiger S5er=

änbetung meiner ©ammlung genöt^igt unb fcfjon 5U 10

le'^rreidjen unb angenehmen Unterhaltungen mit dla=

turfreunben ©elegen'^eit gegeben.

225.

2ln 91. ö. 3iegefar.

[Concept.]

(Stü. ^oc^töo'^lgeboren

ift ha^ ^Jli^öer'^ältniB ni(f)t unbe!annt geblieben tütU

d§e§ ätüif(^en bem ^ofgärtner SBagner unb feinem 15

Sßorgefe^ten längft oblualtete ; e§ nal)m mit ben ^alixzn

bergeftalt ju, ha^ man \i^ ni(|t ol^ne 5lufOpferung

entfc^lie^en mufete, biefen fonft braud)baren ^ann

öon bem botanifc^en ©arten ju bi§t)enftren, unb man

^offte nunme£)r, befonber§ nac^ ber günftigen 5ln= 20

fteÜung in bem ßrbgrofe^eräoglic^en ©arten, enbli(|

3ur ütu^e ju !ommen.

^Ittein e§ ^at fid^ geballter §ofgörtner SBagner

in biefen S^agen gan^ frü^e, id^ ireife nid^t auf tr)el=



1819. 239

ä)tm äBege, in bem botantfc^en ©arten einflcfunben

unb [i(^, tt)ie man jagt, ^^flanjen zugeeignet, auä)

ift er im Saufe be§ SagS ^u ben 5tiBeitern ge!ommen,

fott ä^nlidie f^orberungen get^an unb ^iä) geäuBcrt

ft l^aBen ha% er berechtigt felj fid) be§ botanifdien @ar=

ten§ naä) SSelieften gu 6ebienen.

3lc^ l^abe biefe unangenet)me Sac^e nicf)t Leiter

unterfuct)en tooEen, fonbern trage fie bor n)ie fie

mir crjätilt hjorben. ©h). §o(^n)of)lgeboren entgeht

10 nic^t, tüa§ au§ einem folcf^en SSetragen für Unorb=

nung, 9Jli§^eIIig!eiten unb Sßerbru^ cntfte^en müßten,

unb ftnb getüife geneigt biefen ^J^i^tanb nuf'y glimpf-

lic^fte befeitigen ju t)elfen.

:Sena bcn 20. 3iuli 1819.

226.

9rn ^ifuguft ö. ©oet^c.
[Concept.]

15 ^n ßrtüiberung ber guten 5la(^ric^ten unb be§ !öft=

liefen 9fie^braten§ bermelb icf), bafe ^eute ber immer

no(^ in mancherlei) Otetarbationen fc^manfcnbe 2Ib=

fd)lu§ be» 2)it)an§ enbliij^ bi§ gum (Snbe rcöibirt

in bie S)ru(ferel) abgegeben Sorben, ^ie testen

20 ^u§t)ängebogcn fijnnen nun aucf) ni(f)t lange au^en=

bleiben unb Ottilie erhält fobann ein bollftänbige§

©jemplar.

2)aB bie 5lnge(egen^eit ber .^inter^äufer fo glüd=

lid) befeitigt luoiben, ift fcf)r löblid) uiib gut; trenn
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irf) ^inüöer !omme, hjotten "mix ha^ SSeitere 6efpxe(^cn

unb öerfügen.

SSon l)ier l)offe mxä) tiefe Sßod^c los 311 machen,

oB [tc^ jc^on, h)enn man auä) ein§ obgettjon ^at,

mQnc§e§ tüieber I)ert)oxt()ut. 5

5luf ber SStbliotl^e! ift alle§ im ©onge unb e§

Beboif bofelbft meiner nic^t iüeiter. Wit entfd^icbenem

@ntf(^Iu^ f)off id} oEeg übrige auc^ Qb3ui(f)Iic^en; id)

tüürbe Sonntag» früf) eintreffen. S)oc§ ©onnabenb^

erft nod^ nät)erc 9^a(^ri(|t. 10

gelter fängt einen SÖrief in ß^arlSbab on ben

7. 3ul^ unb enbigt benfelben ben 10. in 9iegen§burg;

ben 12. lüoEt er 3U Sßaffer nad) SBien l^inunter.

6r fd^reibt tüie er beult unb fprid^t gar tüd;tige

S)inge. 15

Sßenn id) äurüd!omme, !§off ic§ Dttilien§ brei

Söünfd^e auf einmal ]u befriebigen; e» mad)t fic^

aEe§ glüdtid) naä) unb nac^.

[Sena 20. ^uli 1819.]

227.

3ln 3o:^ann 6art SBeffetpft.

(Bto. Söo'^lgeboren

banfe für bie gegebene ,$%enntni§ gum fd)önften unb 20

iüürbe in gcgenh)ärtigem ^all ba^ erfte angezeigte

Sßerfa'^rungSmittel Oorgie^en, ha^

ber S5u(^binber auf bem SSogen, auf toetc^em bie

6arton§ ongebrudt finb, burd^ gebräud)lid)e Sinien
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im ^reu3= unb SSunbftege aufmcrffam gemadjt

tüerbe, boB er ^ier ctluo» abjiifrfineiben unb

anbeölüo^in ]n Binben l)abe.

^Jhd; 5U geneigtem -ilnbenfen empfe^(enb.

5 eigebenft

:3enQ ben 20. ^ull) 1810. @oetf)e.

228.

?iu 91. t). Siegefar.

[Concept.]

(£m. .f)odjlDol)Igeborcu

ban!e öei6inbli(^ft für bie fo jd^leunig 6et)gelegte

unb georbnete Sac^e; id) (jabe {)iernad; ben öofratl)

10 S>oigt beruf)igt unb erbitte für i^n hk GrlaubniB,

in einem ^tuar ni(^t lüofjrfc^einlic^en , boc^ mijglirfjen

^aUc fic§ an §o(^biefeIben unmittelbar tnenben ju

bürfen,

2)ie gefällig mitget^eitten .^efte tüerbe mit ^^Int^eil

15 ftubircn, in Hoffnung, Dieüeic^t in bcr Q^olgc, burrf;

münblic^c Unterhaltung, nod; tiefer in biefe offcn=

baren @e^eimniffe eingelrei^t ju tüerben.

5Zi(^t hjeniger fü^t id) mic§ banfbar öerpfiic^tet

für bie 5Jlitt^eiIung be» jlnar etlpas tnunberlic^en,

20 aber boc^ immer genugiam intereffanten 333erfc§.

S^er ict) mic^, unter öielen tjcrjlic^cn ©rüßcn an

bie t^euren ^^^'iQen, 3U geneigtem ^üibcnfcn cmpfet)(c.

3iena ben 23. ^ull) 1819.

* c 1 1) e ä aScrfe. IV. 'Hbü}. 31. *ö. 16
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229.

S(n 5. ®. 2. Äofegarten.

[Concept.]

6tö. Sßo'^lgeboren

erl^alten r)ieBel) nod) einige 5lu§^QnQebocien ; bie

Betjben Ie|teren tüerbcn iinmittelbor nu§ ber ^rutferet)

an S)iefelöcn gelangen, unb inbem ic^ nodimalg für

geleiftete S^^eitna'^me ben betBinblidjften S)an! oB= r,

trage, füge ic^ hm SBunfd) '^in^n ha^ Sie and)

fcrner'^in meiner 5(rBeit ?lnt^eil, Urt^eil nnb S3eri(^=

tigung nic^t öerfagen mögen.

^iä) 3u geneigtem ?Inben!en Beften§ empfe^lenb.

Sena ben 23. ^ul^ 1819. lo

230.

§(n 3o"^onn SBoIfgang S)üBereiuer,

@tt). 3[ßo^lgeBoren

überfenbe Bei; meiner ?lBreife noc^ brel) ©egcnftänbe:

1. S)a§ mitget^eilte <BiM SSernftein, tnel(^e§ jebod^

feine ento|3tifc§en ©igenfdjaften berloren ju ^aBen

f(f)eint. 15

2. (5in ©tücf fogenannte§ 5Kiercn'^ol3 jn gelegent=

liebem 3>erfuc[), oB nic^t etlüa and) an§ bemfelBen h3ic

au§ ber Quaffia ein trüBer Siquor 3U enttoidcln märe.

3. @ttoQ§ fd^tüor^en Kaffee. ©oEte bie i^arBe

bnrc^ 6influ§ be§ 5!Jteerh)affer§, iDorin hk Giften eine 20

Zeitlang gelegen, eth)a ^erborgeBradjt tnorben fetjn?
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^lit bell Geftcn SSünidjcn niirf) in cincv fiirjcn

^6tx)eicii()cit enipfc^Ienb

cvc^cbenft

^na ben 24. ^ult) 1819. &odi)c.

231.

3ln 9iee§ D. (Sjcnbed.

(Sollten Serenissimus Vinariensis bei 3f)^"0 ?ln=

tt)cicnt)eit in 6öln nid)t nnbei'y Qncjeorbnct ^oBen
, fo

bitte nad) bcitiegenbem ^(ättd;cn geneigt ^n öerfol^ren.

23eräeif)nng bem 2a!oni§mn§. 9cäd)[teny mef)r unb

^offentli(i§ @cict)ticbenc§ , föebnidttey nnb ©ebitbcte?

10 jufammen.

tyrcnnblirf)[tcm 5(nben!en

!

SBeimoi- ben 25. 3^ull) 1819. @oett)c.

5luy bei' ^uction bc§ ßanonicnS 5pid hjün[c^t mnn

^olgenbe»

:

15 Xo. 5. 3)q§ ^Porträt be§ ßorneling

Stgrip^a t)on 5Mte§^eim. ... 20 Carolin.

- 88. Sei* ^eilige 5tugnftinuy nnb

bie Obilia K» -.

pag. 21. 6ec^» unb brelj^ig 'Bind

20 gemaf)lte ©iQyfenfter ir. — ,

äßeitUQi- ben 25. ^ultj 1819.

2. 2ß. t). ©oetlie.

ii;'
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232.

^^rn ®. ^. S. giicoloöiug.

[SSieimor ben 25. ^uli 1819.J

§ierl6ei fenbe, öexfprod^ener 5}lQ^en, bie Hamann-

il'djen Schriften, tnie fie biefen legten äßtnter bon ,mir

eingepaßt tüorben. %üä) lege einen lleinen 5IuffQ|

Bei, ben iä) auf 3lnregung §errn |)ofrat!^ S)oron),

Inelc^er fic^ mit einer SluSgoBe ber ^amannifc^cn &

Schriften f(^meid§clte , itto^Imeinenb öerfo^te. 3n

luie fern bQ§ föefagte ^^^nen 6rQU(i)BQr fe^n !ann, ha

'Bu biefen ©egenftanb nä!^er unb genauer ju be=

urtl^eilen gerüftet [inb, tcerben Sie in ber 3^olge

geneigt eröffnen. lo

9le^men Sie übrigens bo» @egenh)ärtige freunblicf)

nuf unb ^ugleic^ meinen tniebcrl^ ölten S^anf für aEeS

meinen Äinbcrn erzeigte ©ute; fie befinben fid) Inol^l

unb bog (Enlelein oud^.

2^aufenb @rü§e ben treuem 3()rigen, unb oEen 15

^reunbeu.

treulid)ft

Sena ben 20. ^ulij 1819. (SJoet^e.

233.

3ln 9)larianne ö. Söiüemcr.

9tein, allerliebfte Marianne, ein äßort üon mir

foKft bu in SSaben nid^t üermiffen, ha bu beine Sieben 20

Sippen iüieber lüolten läffeft unb ein unerfreuliche»
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©ttllfc^^njcigcn Breiten magft. Soü ic^ tüiebet'^o^lcn

ha^ iä) bic^ öon bcr ©egenlüart be» iyrcunbe§ un3er=

trennlid^ ^ielt unb ha% 6et) feinem treuen SInblidE

oEe» in mir rege trarb tnoS er un§ fo gern unb ebel

5 gönnt. CB bu gleich fc^tüicgft ^atte it^ allerlei) 3u=

red)t gelegt, ber 9tücf!e^renbe öermieb unb eS blieb

liegen.

5lun ha bu fagft, unb fo lieb(id), boß bu mein

gcbentfft unb gern gebencfen magft; fo l^öre boppelt

10 unb bre^foc^ hk S3erfirf)erung ha% iä) jebe^ beiner

©efü^le l^er^tid^ unb unablä^ig ertoiebre. ^öge bic^

bie» 3ur guten ©tunbe treffen, unb bi(^ ju einem

redit langen Kommentar über biefen lurjen Sert t)er=

antoffcn. Slßäre iä) -S^ub^ub iä) liefe bir ni(^t über

15 ben 2öeg, fonbern fi^nurftradg auf bii^ ju. 5Jii(i)t

al§ S3otcn, um mein felbft tüiden müßteft bu mic^

freunblic^ aufnehmen, ^um 6c^lu^ ben frommen

liebebotlen 2Bunfc§

©ja! toorcn tüir hal

20 m b. 26.3ul. 1819. @.

234.

%n ^oicp'i) @recn (^ogeroell.

[Concept.]

2n §offnung ha% biefer 33rief, t^euerfter -S^err

unb ^reunb, Bk noc^ in 2)re5ben finben tucrbe, lege

id) ein 2)iplom ber minerologifdjen Öcfelifc^aft für

§errn 5parfer Gleaöelanb in 23ofton bei); biefer h)ür=
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bige ^caiin I)at gebadetem töiffcnfrfjoftlicfjcm SBcrein

fein BeIcf)i-enbCö 2Bei! freunblic^ ^ugefcnbet unb t)ci=

pfüdjtet uny 511 ban!Barer 5Iner!ennung.

3^un ober frag ic^ an, "moljin Sie bie längft 311=

gefügte ©enbiing meiner bic^terifdien unb tüifjen[(^Qft= ••

liefen Schriften tnollen gei-i(^tet h)iifcn, bic iä) ^^xmi

liQtcrlänbifdjen ;3nftitut mit Vergnügen loibmc, bamit

aiid) über bem 5Jiccre mein 5lnben!cn geftiftct felj.

@rt)QUen Sie mir ^i)xe freunblidjen ©efinnungen unb

laffen mic§ moni^mal qu§ jener Sßeltgegenb einige» 10

erfo'^rcn, h)ie tc^ benn berfidjern barf bofe ^txxn

2Barben§ äöer! auf's flei^igftc ftubirt luerbe, befonbcrS

aber auc^ bcr Heine ?Iuffa| au§ bcm Edinburgli

Magazine mir bie fc^önften Sluffi^Iüffc öcrlie^en, fo

ha^ iä) i^n nid)t genug lefen nnb toieberlefcn fann. 15

''JJlan lernt bcbeutenbe, fii^ auf eine eigne naturgcmö^e

5lrt enttoicEctnbc 3uftänbe !ennen.

mimax bcn 29. 3nü) 1819.

235.

2(n Sulic VHugufte ß'^riftinc ü. 58ed^tDUl)cint.

[Concept.]

Sie ert)altcn, öcre^rte ^^rcunbin, aud^ einmal

h3ieber einen S9rief Don mir unb ^\vax bei) einer gan^ 20

freunblictjcn (Gelegenheit. Wiä) befnd)t nämlidj Ijeute

frü^ ein junger 5Jlann, bcr \iä) aU ^ranjofc an=

fünbigt. Seine 2)ccorationen beuten auf öielfad^c

^erbienftc in ben le|tt)ergangcnen Kriegen unb fein
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Ö5cf)3rädj bclDcift Ircit umfic^tigc JriciintniB mcfiicrer

©piQdjcii, bcfonberS Qud§ gute 23e!Qnnt)c^Qft mit ber

bciitid^cn. 3n 5JaturlüiffcnfcfjQftcn ift er hjol^t ci-[a^rcu

unb ic|t mid^ burc^aug in JBcrirunberung.

i 2tu§ einer jiDor nid^t tabcInSlücrttjen aber bod)

öielleid^t un^eitigcn 5i)i§cretion mag ic§ mic^ bei)

feinem furzen 5(ufcnt^Qltc nic^t tociter nadj feinen

^uftänben cr!unbigen, üb ic^ gleich t)ermut()e, bQ§

er früher fc^on qI§ ßmigrirter 5Deutf(^ranb betreten

10 unb feinen ©cfinnungcn getreu jur i^^igtn öeftal=

tung ^ranfreic§§ t^atig mitgcmirft ^abc. 5)q§ er

ou§ ?Iut)ergne gebürtig, entbecftc fic^ bei; einem

mineralogifd^en ©efpröd^e.

©lüdlic^ermeifc fanb fic^ am ßnbe ber Unter=

15 l)altung ba^ er in eifenarfj befannt unb mit 3t)nen

in ikrbinbung fcij, auc^ Sic ]n befu(^en ge^e; ha iä)

mid) benn fc^ncH entfcä^tiefee ^u fcfjreiben, um burd^

Sie, meine tücrt^e greunbin, ba§ S^lä^ere gu erfahren.

Sagen Sie mir be^ biefer ©elegen^eit h)ic Sie fic^ be=

20 finben, ba^ Sie bei) ^Intoefen^eit unferer .^errfd^often

angenel)mcr llntcrf)altung genoffen unb h3a§ Sie fonft

für gut unb freunbücfj achten.

3d) ben)ege mid^ nac^ alter ^^eifc ^iüifc^cn ber

3Im unb Saale, loa^rfdjeinlid^ aud§ balb ^ur Ggcr

25 unb (^Ibe. ^Jlöge ÖegenlrärtigeS Sie gefunb unb t)er=

gnügt nnb meiner nod) mit 5Jeigung eingeben! nidjt

unn^iUlommcu ü6errafd}cn.

äBeimar ben 30. ^ull) 18 lU.
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236.

^Jln e^urfürft 2Bill)eIm bon ^effcn--6affel.

S)ur(5§Iaud)tigfter ^u'^i'türft,

gnöbicifter ©roBtjer^og unb §en-

(Sine jebe ^ilngeige bofe meine fc^ulbige Senbung

^u 6tü ^i)nigl ^o'^eit gnäbigften ^önben gelangt fe^

h)üi*be mid^ fd§on öoütommen beglütft l^aBen. 2)afe 5

oBer §ö(^ft£)ie[el6en mi(^ boöon, unter ben e^ren=

bottften ^uybrüd^en, ©elb[t 3U t)eifid)ern gerut)en

forbert unb öer^ftid^tet mic^ ^u beöotefter 'S)andbaxldi,

iöel(^e t)iemit getü'^rt Qu§3ujpre(i)en nid^t öerfe{)le.

5Jlit n^ieber^olter ?lner!ennung §ö(i^ft3l)i'o er^aöencn i«

(Sigenfrfjaften unb reblii^fter SBetf)eurung h)ie f(f)mei(f)el=

t)Qft e§ fet) 6h). ßiJnigl |)oI)eit Slufmertffamteit meinen

5li'beiten 3ugeh)enbet unb crl^alten ju iniffen, ju Quf=

i-i(i)tigft empfunbener SSeretirung zeitlebens mic^ Be=

fennenb 15

ßlü Alönigl .§ol)eit

unteit!^änigl"tcr

äßeimav hcn 1. ^ilug. 1819. ^. äß. t). ö)oetl)e.

237.

^,nn 3lmanbuö Ö)Dttfrieb Slbolpl) IHüIlncr.

[Concept.] [1. 5luguft 1810.]

@h). 2BoI)lgel6oren

bin für gefällige 5}Htt^eilung bes üoEftänbigen Sraucr^ -m

fpielS ben berbinblic^ften 2)Qn! fc^ulbig; bie legten
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^ilcte f)Q6c id^ mit tnadjicnbcm ^ntcreffc gclefen unb

tüünfd^te nur bQ§ e» in einer :^ni entftanbcn trörc

tüo id) mit ßrnft unb Streue noc^ auf ha^ Sl^eater

eintüirfte, um, öon S^nen h)of)lBcrat^en, burd^ eine

f. forgfältige Sßorftellung ben 5Int^ei( tfjätig ju 6ett)ei]"en,

bcn \d) haxan empfunben.

Unfere lickn Sonblleute lüerben biefey boräüglidjc

Stü(f getüife ef}rent)oE empfangen unb id§ ^offe, fie

foüen Qud§ eine fo glüdlic^ erfunbene, gebodite unb

lö ausgeführte ^^Irbeit nac^ SBütben l^onoriren, bamit ber

öerbiente ^ilutor bei) bem I)ö^eren ©efü^I, eth)a§ SSe=

beutenbe§ ge(eiftet ^u l^aben, auc§ nod) burdj tt)o^l=

errungenen irbifc^en SSort^cil billig erfreut tüerbe.

ÜJ^ögc, nac^ meinen 2Bünfc§en, alley 3um heften

1'' gcbcit}en.

äßcimar bcn [29.] ^ull) 1819.

238.

Sin '^. <B. (?T)v. ©ctiiüeigger.

[Concept.] [2. Sluguft 1819.]

@§ tüirb nun Balb jär)rig ba^ iä) ba» 33ergnügen

l^atte ßh3. äßo^Igeboren in (iarlSbob ju Begegnen unb

bon S)enenfelben mandjeS 5lngene^me ju erfahren.

20 ©egenhjärtig bin id) im S3cgriff einen 5luffo| über

entoptifc^e ßrfc^einungen ^u rebigircn, mobet)

td) ©etegen^eit finbc ^i]xcx geneigten I^eilnal^me in

jebem Sinne ^u gcbentcn. Xci iä) nun nbcr 3ug(cic^
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ben bagu nötfjiöcn ^Ipparot tücnigftcn» im ?lttgemeinen

bcic^reibcn möchte; fo lüünfd^te bcix 5Ramcn 3^ve§ ge=

fc^irften (Erlanget- ,^ün[tler§ 3U erfahren um auf

bcn[cl6cn l^inlücifen ju !önnen.

2ä) untci-[(^eibe aber brcl^erlctj ?lpparatc. 5

1) S)en citifQd)ften, 6uBu§ unb 6picgel, \vdä)c,

betjbc burcf) ein Scharnier beiBunben, ^um täg=

lii^eu unb ^feiiegcbrauc^ bequem finb.

2) Slpparat mit ^tüet; Spiegeln, einem untern unb

obem, tüo ber 6ubu§ jtDifd^en hk 8piegel gelegt 10

tüirb; bei; untere Wiht unbetücgiid) gegen jebe

äxi t»on §eEung geiüenbet, ber obere lö^t fid)

um feine perpenbiculäre 5ld)fe bre^en, ha benn

ber ^uf(^auer feinen 5pia| öeränbern mu§.

'i) 2)er aU ^Dli!rof!op angelegte, h)ie i(^ benfelben 15

6tü. äßof)Igeboren (5)eneigtf)eit öerbanfc.

^JJlöc^tc ber gcfi^itfte ßünftler erüären ob er biefc

bret)erlelj -Apparate unb um tüclcf)en ^rei§ er fie ju

fertigen geneigt felj, unb bürfte man t)ieUeid)t äußern

ha^ 6tö. SBoljlgeboren nid^t abgeneigt fel)en, bet) 25c= 20

ftellungen einigen 51ntf)eil an ber 5lu»füt]rung 3U

nehmen?

3loä) bin id) ni(i)t gan^ entfdjicben ob id; bie§mal

einen Sefni^ in 6arl«bab madjcn luerbc. 2tuf aEe

göEe aber hJÜnfdj ic^ bort eine fo angenet)me unb 25

le'[)rrei(^e @efcEfd)aft aU mir im Vorigen ^a[)x ^u

finbcn glüdtc.

Sßeimar ben 1. ?Iuguft 1819.
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239.

\!(ii 3i- ®- 6^^. (Sd^tueiggev.

[Concfpl.)

Ölt). 2i3of)lgcBoicn

f)abc bor einigen lagen fc^iiftlii^ Begrüßt unb um

einiget angefragt. DJocf) eine fyrage füge icf) burrf)

0)egentüärtige§ tjin^u. S9ei) Sf)ver fjiefigcn SInrtiefen-

5 I)cit geigten ©ie mir ha§ entoptifdje 5p^änomen mit

bem Sßürfel unb ber ©laSfc^eibe, )x>o man burc§ 3Iuf=

unb Unterfef)en hk ßrfdjeinung umte^ren fonnte.

'J(ud} eine beutlid^e SBefc^reibung baöon l^aben 8ie in

bem ^^ournal für 6f)emie unb 5|3t)l))i! gegeben; ba id)

10 nun aber bie Stelle nid}t fogleicf) finben fann, fo

erfudje, ^u gefälliger ^nttüort aud) noc^ biefc 5loti3

l)inäU3ufügen.

ÜDer ic^ bie (5f)re fjabe mid^ mit bor3ÜgIic^cr iooä)^

ad)tung ju unterzeichnen.

15 Beimar hm 2. ^Uiguft 1810.

240.

9tn 9ice§ ö. efenbcrf.

Gtü. .^o(^n3o^tgeboren

l]abc unter bem 24. '^nU] eriudjt in ber -^^irfifc^cn

iMuction einige (iommiffionen bcforgen ju laffen.

9^un öerne'^me aber öon Sereniss^imo ba^ .^«Jd)ft=

20 biefetben ^f)xc Gommiffionen f(^on an .sperrn öon

3]lünd)ott) gegeben, hjotoon I)ieburd^ abertire unb bie

6ac^c auf fic^ bernf)en 3u laffen bitte.
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^Bliä) 3U geneigtem 5lnbenfen ongelegentlic^ft

em^fel)lenb.

getiotfatnft

äBeimar bert 4. 5tugu[t 1819. ©oetl^e.

241.

2[n S. 3.D. SßiUemcr.

Keimax ben 5. Sluguft 1819. 5

§ier, mein derel^rter ^reunb, bie berlongten ^eft=

gebii^te, ic§ glaubte nic^t ha^ e§ ^i^nen noci) eine

9?euig!eit fe^n tonnte, benn öor mir [inb biefe (5t=

ft^einungen tüie fo t)iele anbete löngft üorüBcr. 5lad§

SSoben I^aBe ic^ gleid§ gefc^riekn , mon tüirb t)er= lo

3ei!^cn tnenn ic§ gu aufricf)tig getoefen bin. %n jebem

fdjijnen Sage fe^ne id) mid^ nad^ S^rcn Ufern,

bin je|t nod§ üiel gebunben unb fe"^ am 6nbe bod^

noc^ bie [teilen bijl)mi[(^cn ©ebirge bor mir. ^u

lieben§tüürbigen ©ntfc^lüffen fd§eint e§ ni(^t me!^r is

an ber i^di ^u feljn. ÜJliJge fid§ one§ ©ute fo getüi§

um 6ie öerfammlen, al§ id) in ©ebanlen ieber3eit

'bü 2^x\m gegenioärtig bin.

treuUctjft

@oetl)e. 20

242.

(^m. .s^'>od)loot)lgeborcn

erf)a!tcn Ijiebci) bie genjünfd^tc ^^Ibfd^rift, ha id) benn

3ugleid§ bemerle hQ% nur burc5^ bie 6aum|elig!eit
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ht§ S3ud}t)änbler ^joffmonn bic ^Inf^aifiing bcr t)ev=

langten Sudler t)er[pätet tüovben. 5lnf tüicbcr^oltc

Erinnerung tüirb fic^ enblic^ ha^ üeine ©ejc^äft

aufflären.

^JJHd^ 3U geneigtem ?lnben!en enipfe^lenb

ge^orfamft

äöeimar ben 10. ?(uguft 1819. @oet^e.

243.

^^In 3. 03. goggroelt.

8ie ert)alten Ijiebet), mein 2!^eueri'ter, burd) ^e=

mü^ung bcr §errn Saffenge A: 6omp. ein ^-Patfet,

10 tüorin meine nadjöerjeic^neten, folrot)! ^joetifc^en ai^

tüiffenfcfjQftlid^en Sdjriften entgolten finb. Sic finb

gut gepndtt unb ic^ lüünfc^te nid^t ha\i fie auS ein=

onber genommen Ipürben. 23ieUei(^t lieBcn Sie )oI(^e

tüegcn ber meiten Dieifc nod) in einen 5ia[ten [djlageu;

15 bod^ biefc» fe^ ^^nm überloffen.

otogen Sie be^ Übeiienbung biefer ütefultate

meiner Stubien unb Semü'^ungen ^^xqü lieben ßonby^

leuten mic^ 3um beften em|)fet)len; fo tüerbc id^ e»

banfbar er!ennen.

20 ^{üä} iä) bereite micE) ^u einer Oieife nad) ^axU=

bah bor, bitte mir aber nad) tjic'^er bie 5Jad^rid)t ju

fenbcn, ha^ ha^ ^add tuo^l angelangt |et). @ar

fc^r l)ätte id^ gcmünic^t in jener lüic^tigen ö)ebirgy=

gegcnb mic^ mit ^^nen über bcbcutcnbe 5>orfommen=
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t)eiten unter'^Qlten ju tonnen. SBenn ©ie mir bic

9Jummern onjoigen bie in ^'^x^x Sammlung bev

6orl§bQbet 5Jlineralien fetalen, fo !ann id^ öielleidjt

aiiä) biefe nod^fenben.

S5et) einem fleißigen Stubium öon .^ervn 2ißarben§ &

Ijöcfjft intereffontem Sßeile befinbe iä) midf) p[t in

^^xex ^eimotl), \vo id) ©ie, lücnn 6ie unS öerlaffen

foüten, mit ©ebanfcn unb @emüt^ fleifeig 6e[ud)en

hjerbe.

Seben ©ie glüdlid^ unb öergnügt unb laffen fo= lo

mol)! bieffeitS aU ienfeit§ mQn(I)mül t)ou fid) l)in-en.

S)ie jugefogtcn 3citfd)riftcn eitoorte mit SSeiiongen.

treulidjft

äßeimor ben 11. 5lugu[t 1819. (Soet^c.

244.

5( n bic Harvard U n i v e r s i l y.

'l'liro' the Agency of Mr. J. G. Gogswell. ift

Goethe's Works Vol. I-XX.
Doctrine of the Colours Vol. I— IT.

— Plates 4*".

The Propylaea Vol. l-IIl.

Life of J. G. Hackert. 20

Travels in Italy Vol. I— II.

Art and Antiquity Vol. I— II.

On Natural Science.

Bohemian Mountains (3 Copies).
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I[)higeaiii trauslated iuto Modern Greck

(3 Copies).

Occasional Poeras.

The above poetical and scientific woiks are

5 presented to the librarv of tlio University of Cam-

bridge in N. England, as a mark of deep Interest

in its liigli literarv Charactor, and in the successful

Zeal it iias disphiyed thro' so long a Course of

Years for the promotion of solid and elegant edu-

10 cation.

With the high respects of the Author

J. AV. V. Goethe. AVoimar Aug. 11. 1819.

245.

[Concept.j

burdj ©egenlüärtigcy nn^ugeljen nct)mc mir bie 'i^xcX)^

15 ^eit auf ä>eiQnlaiiung unb Sefe^l ineincy gnäbigften

§errn, lüie fte mir fur^ öor feiner 5I6reife ju 2^'^eil

lüurben; c§ i[t hk 9tebe öon benen überienbeten 6rQ=

natcn \vdd)e gefdjtiffeii tüerben \oUcu. 9hm lüärc ber

SBunidj ha^ fie nid)t entjtüet) geic^nitten, fonbcrn

20 burdjbo^rt nod) otten Seiten ()in gei^liffcn tnerbcn,

irobe^ benn frcljlic^ ber ^iQmQnt= ober Üiojettenfdjlifi

an3utüenben tüäre.

Äijnnte ic^, in tüte fern c» t^nnlid} fet) unb tua»

bie Soften feljn trürbcn, batbigft 9iadjrid)t erf)alten;
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fo tüixh e§ jnh fe^r angene'^m fe^n, inbem iä) gegen

6nbe be§ 5!JlonQt§ t)on l^ier abäuxeifen geben!e.

Sollte bie 5tnttt)ort ftc^ irgenb tüegen eine» Um=

[tonbe§ öerjie'^en; fo l^aben 6{e bie ©efößigteit fie

gerobe^n an ©ereniffimum an'^er 5U obbreffircn. 5

2)er id§, für bie meinen ^inbern geneigte 3tuf=

nal)me ben Beften S)an! Ijiii^ufügenb, mid^ 3U geneigtem

5lnben!en empfehle.

mimai \)m 11. 5tnguft 1819.

246.

l'ln 3. 5. ö. eotta.

ßtD. §o(^tüot)Igcboren 10

Begrübe bie^mol nii^t o^ne einigen Sdjmerj, inbem

iä) mid) fo eben ju einer 9Jeifc nad) 6arIi?Bab Qn=

fd)i(fen mu^, ba i(5^ boc§ fo gern meinen 2ßeg naä)

3^rer ©egenb richtete, tno fo manches (Sute öon

?Uter§ l)er unb auä) neuerbing§ bie öerme'^rten unb i^

georbneten ©(^ä|e unferer Soifferce'S mid} ertüarteten.

^d) ergebe mi(^ ober brein, befonberS ha id; bie^mol

nur furje 3ßit öon §Qufe tregbleiben fann.

hierbei) erfolgt meine abgefc^loffene ;3o^re§re(S§=

nung, itield^e mit bcr S^rigen 3U öerglcidjen bitte. 20

äßog mir 3u (Sute bleibt tüerbe nac^ unb nQC§ ge=

legentlic^ ergeben.

3uglei(^ äußere einen SCßunfd^: ha^ iä) boc^

möd§te bier 35elin= unb od^t ©d^reibpQpierei-emplarc

ber Supplemente ju meinen SSerlen erholten, 25
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^reunbe benen ic^ bie borige ^uSgaBe öere'^rt, nto^nen

mtd§ borum.

ferner toünfc^te iä) bie .§erbertf(^en unb

<B^iiitxiiä)^n 2öer!e um einen Billigen 5ptei§ 3U

5 erf)Qlten, ha iä) ben Snbenpreic nid^t gern jaulen

möchte. SGoüten Sie mir mit irgenb einem ^ioBott

baju öer'^elfen; fo toürbe ic^ e§ banfbor ertennen.

2)er 3)iüan ift nun enbli(^ 6et)iammen unb ic§

bin fe^r aufrieben hit^t %xbeii lo§ gu fet)n, bie [i(^

10 im i^ortfc^reiten auf tnand^e Sßeife immer fdjtoieriger

machte. — %n bem morp^ologifd^en §efte toirb

gebrutft; ^unft unb 5lttert!§um lommt nädjftenS

auc^ mieber an hk Steige; ber britte SSanb ber ita=

liänifd^en 9^eife ift eingeleitet unb mond^e^ anbere

15 SSiograpfjifc^e ^ufammengeftellt. Wö^z e^ nod^

eine 3ettlang fo fortgefien unb i^ mid^ ^^n^ 2öo^l=

tx)oEen§ unb ^f)xzx S^eitno^me ju erfreuen ^oben.

S)ie S9e^Iagen, in fo fern e§ t^ulid^, gefäEigft 3u

bead^ten bittenb

20 §o(i^QC§tung§doE

treulic^ft

Söeimar ben 11. 5tuguft 1819. ©oet^e.

247.

^n <B. 58oifferee.

[12. 5tuguft 1819.]

6!^e e§ entfrfjieben )x>ax mo^in id) meinen 2Beg

richten tüürbe, tttotltc icf} auf 3^^ren lieben S3rief

©oetljeä 93}ctfc. IV. aibtlj. 31. Co. 17
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nid)t§ ertDibern. 5'^unme'^r bo e§ ouvgemodjt ift, ba^

iä) naä) 6arl§6ab gef)c, Begrübe iä) 6ie jum f(^ön[ten

QU§ bei* gerne.

£){e SI'^eilno'^Tne , bic Sic an meinen ?lrBeiten

QU§fpred)en, freut nüd§ unenblic^, tneil id) borin ^^olge &

unb SS^irtung eine§ früt)eren fruchtbaren 3ufommen=

fel)n§ gar beutlic^ geinaljre. Sßenn mon eine Zeitlang

fo bebeutenbe Xage jufammen öerlebt t)at, fo berfte^t

man fiif) für bie übrigen i^a'^re jum beutlic^ften.

S)a§ t)on ber t)orüberge!§cnben ßrfdjeinung be§ lo

!aiferli(j§cn geftc» foöiel übrig bleiben fonnte, um

anä) ferner ju erfreueu unb ^n ergöljcn, mnrfjt mir

gcgenmärtig felbft Jßcrgnügen; ben 2ßert^ fold^cr

S)inge, bie burc^ 33orfa|, S)rang unb 5Jlu§ entfielen,

erfennt man erft "Eiinterbrein, ha i()re (Sntfte^ung 15

immer etlna» 5peinli(f)e§, ja 5lngftlicl)e§ mit fid^ fü!^rt.

(Sin reinliches ©jemplar be§ 2)it)ony mit au§=

gematjltem 2^itel!u))fer foll unmittelbar an ©ie ab=

ge^en, t)or meiner Slbreife, tüenn iä) bcrgleic^en bi§

ba^in jnfammenbringen !ann. ©ie tüerben bem 2«

äßertlein anfel)en, luelc^e -iluSbauer unb ?lnftrengung

geforbert tüar, um e§ gu rünben unb ab5ufc^lie^en.

Sßon i^T^rer ©ammlung laffe mir öiel erjäl^len;

niemanb fie'^t fie, o^ne ben bleibenbften ßinbrud ha-

öon 3U beljalten. S^ie tüunberfame SÖirlung, bie ein 2:,

foldjer <Bd)a^ ouf Stuttgart unb bcffcn Umgebung

ausüben h)irb, ift gar nidjt ju berechnen: beim man

tann e§ immer al§ ein ©bangclium anfe^en, ha^
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frifd^ imb neu flcprebigt löirb, id^ möd^te cg gar gern

Qurfj mir lüieber einmal öerfünbigen laffen.

3lu(^ kl) einer neuen £)ar[teaung be§ (Eölner

2)om§ ^Qkn toir ^l^rer mit ^reuben gebadet. Tloüex

5 giebt, h)ie ©ie tüiffen, bon bem ^acfimite feiner 3eic§=

nung ^xuä unb ßontrabrutf, ha§ ^ot man ^ier, auf
«eintuanb ge3ogen, fd^attirt nnb ittuminirt, tüoburd^

benn ein fe^r fc^ijner SSegriff un^ entgegen fommt.
Sßorin iä) befonber§ bie Sogacität hz5 alten ßünft=

10 rer§ Betounbert f)oBe, ift hk fd§idElid)e @rö§e be§

5JlaaB[tak3. ^n ber Entfernung, in ber man ba§

©anac überfeinen mu^ marfjt e§ gerabe ein SSilb, ba§
\iä) in ber einbilbunglfraft an bie Steüe ber 2Bii!=

lid^feit fe|t, tüoxau'i eine feljr angenehme SSefriebigung

15 für Sluge unb einn fic§ ^eröort^ut.

SBegen be§ «üd§lein§: Über ha§ ©tubium ber
Sned^ifc^en ßünftler, miß id) fobiel fagen. g|
lag eine au§füf)rlidne Dtecenfion 3U Rauben, a(§ toir

bei) näherer Söetrad^tung ber ©ad^e ikhn baöon fünftig

20 gana 3u fc^h}eigen ben ©cf)luB fofeten. 3:enn genau
befefien finb beljbe Steile einig, nur ba^ jeber hie

^eite Don tüo er aulgef)t in ha^ günftigfte Sid^t fe^t

unb auf bie anbere ben ©d^atten tnirft, inbeffen ber

Öegenftanb in ber mHk unnjanbelbar ftetjen bleibt.

25 er tüerbe beleuchtet, rtiie e§ aud^ fomme. äßal un§
3um ©d§h3eigcn unb ^Ibluarten am entfc^iebenften be=

ftimmte, hjar bie ^luaftettung ber beutfc^cn ßunftler
3u 9iom bei) beö ßaiferä ^Intuefen^eit. %U5 mehreren

17»
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SSneten, bie 3U mir QetonQten, fo tnie qu§ ber S3et)=

läge No: 124 jur ^lUgemeinen Leitung lie^ ftd^ er=

fe'fjen, ba^ bie Sod^e auä) tüteber jiemlii^ leiben=

fd^Qftlid^ äur 6ptac§e gefommcn. äßir finb bei;

ilber^eugung bofe fid) biefe§ Ütaf^fel nur proftijd^ 5

auflöfen laffe. S)ur(^ (Sr'^altung unb ätüedmä^ige

SSerme'^rung 2^^^^ ©ammlung entfc§eiben 6ie tne^v,

al§ mit Sßoitetx jemals ge[(^ef)en !ann.

S)er SSe^foE, ben ©ie ben $p:^iloftrQti|c§en S5ilbern

geben, erfreut mic§ gar |e!^r, inbem ic^ fo eben bie 10

onbere §ölftc jener ©allerie ^u bearbeiten gebenle.

6§ ift ein tüunberfam erfreulid§e§ Seben in biefen

SSilbern. SBon ben mer!tüürbigen tieften bcr ?trbeiten

be§ 5p^ibia§ befi^e ic^ jtüe^ 5lbbilbungen in lüirüictjer

@ri3^e, mit öor^üglii^er Sorgfalt gearbeitet, ben §er= is

cule§ unb bie ^Par^en. 2)amit begnüge id^ mid^ einft=

meilen unb au(f) '^ier \ä)on merben gan^ neue ^nfid^tcn

eröffnet, äöären hk ^CRenfd^en nid^t gar gu fel)r geneigt

ytütffd^ritte 3U t^un, fo ftünbe l^ier eine neue ßaufba^n

offen. 20

Söir tt)oEen übrigeng mit beftem äBitlen jufe'^en

too§ bie Sebenben hervorbringen, inbem it)ir bie Sl^aten

ber 5lbgef(i)iebenen öere^^ren. Unb fo leben 6ie für

bie^mal 3um aüerfi^önften tool^l mit mieber'^olten

©rüfeen an hu brüberlid^en ^reunbe. ^5

treulid^ft

SBeimar ben 7. ^uguft 1819. ©oet^e.
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248.

2ln Sajit b. (^anicoff.

IConcept.J

6h). ßjcetten^

betf)euerc bor meinem ^Ibgongc nad^ ^ena noc^mal^

einer aufrid)tigftcn unb innigften ?lnI)änQli(^!eit. 2)ie

fef)r Bebentlid^en, leiber je|t ta9tägli(^en ^JJiet)nung§=

5 du^erungen liegen be^; man !ann \iä) nur jagen ba^

bie Q^olgen feine§h)eg§ ju berechnen finb.

Unb fo borf ii^ benn auä) nic§t 3lbfc^ieb ne'^men

o!^ne ben berbinblid^ften 2)an! hjieber^olt au§äufpred§en

für bog !§errli(i)e ©efc^en! njomit Sie mit^ lüa^r^aft

10 beglütft ^aben. ^}Jlein ^reunb 5[Ret)er genießt mit

mir fd^on feit einigen 5lbenben bcr boüfommcnften

3ufriebenr)eit einer einfidjtigen SSeirunberung. 5[Röge

bem ©eber bafür gleich 5lngene^me§ tüiberfo^ren.

äßeimor ben 12. Sluguft 1819.

249.

Sin ben (^xo^tjtx^oo, 6arl Sluguft.

<5oglei(^ nac^ meiner Slnfunft in ^zna beifügte

iä) mxd) §eute auf bog ofteologifc^e .<i?Qbinett, um bie

bon §errn bon ©(i)rei6er§ angetünbigtc 6enbung

QUöpatfen ju laffen. (5§ fonb firf) ein Süffelfc^äbel,

ein S3iberf!elett, eine§ bom ^änguru'^ u. f.
to. bor.

3)en 5profector Schröter !)Qbe i^ foglcic^ beran^

la^t, bie ©egenftänbc burcl)jugcl)n, baö atlcnfolly
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^Röt'^tge tüteber '^evjuftcUen unb für ©tatibe ber ntc^t

Qufgeftellten ju forgen.

Übrigens "max aßeS tüo^l eingepaßt unb bie 35e=

fc^äbigung gering geinefen.

[Sena] 2)onnerftag ben 12. Sluguft 1819. 5

^. 2ß. t). ©oet^e.

250.

9ln S- <&• 3Jle^er.

3enQ ben 16. Sluguft 1819.

©ie erhalten, mein lieber ^reunb, eine 33er=

anloffung tüie 6ie fold^e gehjünfd^t; möge atte§ jum

S3eften gerattien. 10

S)ie gute §of]eit !^offe l^eute ju fe{)en; möge iä)

fie Reiter unb fro^ finben! £)ie ^inber finb tt)ol)l,

munter unb liebenStnürbig.

;3c^ befleißige mid^ ieben %aQ ettüaS 3U befeitigen,

bomit ic^ getroft obftreiben fönne; fo man(^e§ fommt 15

benn boc^ ^u 6tanbe; qu(^ bie 51bfd§riften 3^^rer

^anufcriptc "^offe beenbigt ju fe'^en. ©ie tommen

ja bod^ tüoi)l £)onnerftQg nocfjmat !§erüber, idj tüünfc^e

fe^r nochmalige SSef^rect)ung.

treulid^ft 20

251.

%n Sluguft b. ©oetl^e.

[16. 51uguft 1819.]

®egentDärtige§ , mein lieber 6ol)n, bringt ber

S5ibliot:^e!§fdjreiber ^num, ber in 5prit)QtQngelegen=



1819. 263

Ijeiten nad) SBeimar veijct. .s^nft bu cttraö an micf),

h)a§ Icidjt foi-t3uOi;tngcn i[t, fo gicb c>5 i^m mit.

.^icr flcl)t alle§ gut, Srfjrcibcu fotüof)! qI» 316=

fd^reiBcn unb 5)riidcn, unb idj bcn!c lüir Inottcn bicfe

ft 2ßod}c 3iemlidj tueit fommni. S)ei- SibHot()cfQr ift

eingeleitet; ben Botanift^en @e()ülfen eitoait idj, ^d^

^ott i^n auf l)cute feefteUt, er i[t a6cr au^en geblieben.

6» !önntc ni(^t fc^oben h)enn ber ©arteninfpector

erinnert toürbe i^n 3u fd^idcn, Stobelmonn lann [lä)

10 einen äßeg nad^ 33elbeberc machen unb juglcic^ bei)

biefer ©elcgen'^eit [einer ^^flnn^enluft ©enüge tf)un.

$Bor allen l^ingen aber fenbc mir ben S3erid^t an

6crenifftmum tuegen biefe§ 29aumann§, bamit aUeS

t)or meiner ^Ibreife abgetr)an it)erbe. Sa§ ben 3?eric5t

i- gleich t)on .Kräutern munbiren, bnmit id) nur ju

unterf(i^rei6en braud)e, benn fonft ge^t mir gleid^

iüiebcr S^ii öerloren.

3ic^ lege ein Sriefi^en an ivröulein ö. Sd)it[er

be^, iüorinnen ein 8tammbuc^y6latt. (S§ tüäre \eijx

20 artig tüenn Dttilie ein 2.i>ort l)in3ufügtc.

i^rau t)on SSoigt nimmt für Cttitien ein 5|^funb

auierlefenen ^ioccataffec mit, nun mögen bie .ß^ennc=

rinnen ben Sßert^ beffclben prüfen; id) h^ünjc^e i^n

nic^t gelobt, aber ^u erfahren ob eö mirtlic^ ber ^ü^c

s.'' mert^ fet), bergleic^en ferner lommen ^u laffen.

33on (sarlöbab iüciß iä) mct)r aly mir lieb ift, aber

nic^t» anbereS al§ man crtoarten !onntc. 2.Bcima=

raner unb ;3icnc»[fi-' betradjtete man mit 6d)eu; bic
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Unterhaltung begann mit SSorhJÜrfen unb enbigte ftc^

mit Sebauern. 3^) ^offe ha% Bct) meiner ^tntunft

ba§ QÜeS fo 3iemli(^ oBgetoittert '^abe. 5^ä(5^fteng

met)i-; Jt)a§ ettüa ottgelommen tnäxe gebt SSaum mit.

3)ien[tQg 5lbenb bQ§ äßeitexe. 5

Sena ben 15. 5luguft 1819. @.

252.

2tn 6. g. ?(. b. @c^i-eiber§.

[Concept.]

Sit), .^od^tüo^lgeboren

bebeutenbe 6enbung ift 3toar fd§on bor einiger 3eit

Qngelommen, aber erft in biefen klagen fanb ic^ 9laum,

in 2^na ju öerlueilen um be^ bem 5lu§parfen gegen= 10

iüärtig gu fei^n. 3^unme^r ober !ann ic§ fiebere ^aä)=

rid)t ertijeilen ha% alleS glütflic^ unb unöerjel^rt an=

gelangt, ju befonberm 23ergnügen unb SBele^rung

unferer tl)ätigen ^loturforfd^er, tüie benn getüife Qud^

unfere§ gnöbigften §errn ^. §., tüel(i§en id) in biefen 15

S^agen !^ier ertoürten barf. Wodjkn ^o(^biefelben

aud^ fernerl)in, hjie t)ielleid)t ein unb ha^ onbere

Beletjrenbe $rä|)arat fertig tnirb, fold)e§ für un§

Ut) Seite fteHen unb gelegentlict) an"§erfenben laffen.

Unfere 5lbfi(^ten unb ^^etfe, benen 8ie bi§l)er fo 20

tptig nactige'^olfen, bleiben immer biefelbigen.

Unb fo ^a'h iä) benn aud§ für bie gütige Sorgfalt

^anl gu fagen mit ber Sie meine 2Cßünf(^e nact)

edfitem arabifd^en Kaffee fo günftig befriebigen tüoEen.
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5)leinc nieblic^e 8c^U)iegeitoc^ter idtjüc^i i^ien Dant

an ben metnigen unb ber tleinc ©tol^, bQ§ [ie i!^ien

^reunbinnen mit eth)Q§ 5lu§cioibentlid^em btenen !ann,

er^ö^t ben eignen @enu§. 2)ie[e burct) Sto. .öo(^tDo^l=

5 geboren 3)ermittelung erlangte @q6c madjt fic^ auci^

baburd^ um [obiel Qngenef)mer, bo^ iä) bie gonje

^Jloffe t)on jebem ^^rembortigen naä) 2)ero SBemer!ung

föuBern lie^ unb alfo frel)li(^ ein [e{)r tüo^l in bie

klugen fattenbeg genieporeg ^Jlaturprobuct übergeben

10 !onnte. ©oUte liä) bergleid^en in ber S^olge töieber

anfd^affen loffen; fo tüürben (Sh). §oc^h)o^lgeBoren

mid^ baburc^ fet)r üerbinben, o6 iä) gleich borauafe^en

borf ha^ man mit bem gegenwärtigen 6d§a|e !^au§=

l)ättifd) genug umgel^en toerbe.

15 @d)lie§li(^ öermelbe bo^ ic^ in einigen Sogen naä)

6arl§bab abreiße unb bofelbft bi§ (Snbe Septembers

3U bertoeilen gebenle; foHten Qto. §o(^lüo^lgeboren in

biefer 3eit an mi(^ eth)a§ gelangen ^u laffen beliebig

finben; fo trifft mi{^ fold^e» inner!^alb ben ©rängen

20 ber 9}lonarc£)ie. 2Bo iä) aber auä) \zt), toerb iä) miä)

immer ber geneigten 2"^eilna^me erfreuen, hie ©ie

unfern h3iffenfc^aftU(^en unb ^jerfönlic^cn 23ebürfniffen

bisher gegönnt ^ahzn unb um bereu n}ünfc^en»n)ertf)e

^ortbauer l^iemit abermals gebeten t)abcn möct)te.

25 3äena ben 20. 5luguft 1819.
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253.

%n |). 2. 35ettol^i-en.

[Concept.]

"^aBen meine SBemer!ung tüegcn ber ©ronatcn geneigt

aufgenommen unb anä} iä) bin boEig überzeugt, ha^

trenn bie überfenbeten Steine bur(^boI)rt unb ringsum

qI§ tRofetten gefd^liffen irerben, ein fe'^r l^übfc^er s

unb erfreulicher .^al§fd^mu(f baraug entfte^en muffe,

^ögen S)iefelben beg^alb mit bem Steinfdfjneiber ge=

fättig contra'^tren unb ben 5Pret§ 3U 18 bi§ 20 ©rofd^en

feftfe^en.

£)a biefe :|3crIenQrtig auf^urcÜ^enben ©ronaten lo

h3Q^rf(f)einIi(^crit)eife ni(f|t bon ganj gleicher @rö^e

ftnb; fo mö(^ten fie öon ber DJlitte au§ gegen bic

ßnben bon ben größten bi§ ju ben üeinften eingefäbelt

unb mit einigen ^ierlic^en 6(^leifen berfe'^en gleid§

bei'm erften ©mpfang einen guten ©inbrud^ mad^en. 15

2ä) hJÜnfc^e ha% Sie alSbonn bie @d)nur unmittel=

bor an Sereniffimum überfenben, tbeil iä) fo eben im

begriff bin nac^ 6;orlöbob gu ge'^en.

@eben!en @m. -^oc^moljlgeboren meiner freunblid§

unb erlauben bo§ iä) bet) irgenb einem SSorfaEe 3^rer 20

geneigten 5lf)eilna^me mxö) tüic immer erfreuen bürfe.

SBeimar [^ena] ben 20. Sluguft 1819.
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254.

?tn ^. .^.5)1 et) er.

.^iefiet), mein t^euerfter ^reunb, ein ontiquanfcfie^

.f)eft. £)evgleid)en regnct'y nun feit 3{u§6reitunn be§

Steinbrurfy, bo(i§ tnirb Qucfj btcfeS h3o^I tücrt^ fetjn

ba^ man beffen gebenfe.

5 2)onnerl"tQg ben 27. ben!e aBjugefjen unb ^ätte

fretjltd^ getuünfc^t Sie nod) ^u fprec^en; boc^ tnitt iä:}

auä) fo treulic^ft 3lbfc^ieb nef)men unb Sie erfuc^en

unfeier ^Ingelegen^eiten Beften» 3u geben!en. 2)te

^bji^riften ber 3Iuf)ä|e über Äunft unb 5t(tertf)um

10 gef) iä) burc^.

Sic erhalten folc^e mit bem 2)ienftag56oten. 3iot)n

fä^tt fort an ber @ef(i)ic§te ber Äunft unb tüirb 5tb=

fi^rtften unb Original mitbringen.

2ä) !omme erft fpät üon 2)ornburg, tonn alfo

15 nur ben fc^ijnften 233un)(^ ^in5ufügen ba'^ el affinen

tüof)t unb erfreulii^ gef)en mijge.

treulid^ft

^eno ben 20. 5luguft 1819. @.

255.

5{n ^oliann @eorg S)abib ''Dletbev.

3f^r toert^er SSrief, mein t^euerftcr 33ettcr unb

20 i^reunb, tjot mir ein boppelt angenel^me§ ©efü^I er=

regt, t^eilö burc^ ba^ mir getraue t)ortf)eiIf)aftc %n^

erbieten, befonber^ aber auc^ al§ 3c"9tiiB 3^^-'^» eblen

G^aratter» unb einer glütfticfjen Sage.



268 Sluguft

©d§on hctj meinem ^lufenffjalt in f^tQn!futt er=

freute iä) mid^ ju feiien, h)ie ©ie burc^ Xolent unb

2;ptici!eit fi(5^ in ben erU)ünfd§ten ^uftanb gefe|t,

einer trefflic5§en 5Jiutter if^x ^o'^eS 5tlter mit S3equem=

lid^!eit unb SSergnügen 3U umgeben unb fid§ felbft &

baburc§ eine ßmpfinbung 5U Bereiten, hjelc^e für einen

banfboren ©ofin bie erfreuli(5§fte bon oEen bleibt.

Sßenn ©ie ober nunme'^r, mein 2^t)euerfter, ältere,

bon biefer toürbigen f^rau im S)rang ber Umftönbe

eingegangene 33erbinblid§!eiten frütj^eitig erfüllen, fo 10

geben ©ie berfelben abermals einen SSetneiiä, ba^

©ie QUen ^flid^ten, bie fid) nur irgenb auf bie gute

5Jlutter beäiet)en tonnten, genug 3U t^un geneigt finb.

3iC§ ne^me ba'^er befonber§ au(j§ in biefem ©inne ^fjx

Slnerbieten ban!bar auf, unb freue mid^ ha^ h}Oi§l= 15

tüottenbe S3er^ältni§ 5trie^ fo e!^rh3Ürbiger ©d^toeftern

ouf biz ebelfte unb anftönbigfte SBeife getöf't ju fe'^en.

5[Jiöge eine ununterbrochene 2^^ätig!eit immerfort äu

3i^rem unb ber S^rigen §eil gefegnet fe^n.

treulid^ ergeben 20

:3eno ben 20. Sluguft 1819. 3. 2Gß. b. ©oet^e.

^. ©.

5Rögen ©ie bie ©eföüigfeit "^abcn, gebadete ©umme

boor, in 5U)e^ i^äfec^en ge|)atft, mit ber fat)renben

^oft unfranÜrt unter meiner Slbbreffe anl)er5ufenben 25

unb alrar in ^o|)fftüdfen , hjenn anä) fie ju er'^alten

einiges 3lufgelb nötl^ig tüäre, inbem oEe unfere l^iefigen

SSertjanblungen in biefer ©elbforte abgetl^an iüerben.
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256.

5(n a 3. ö. 3ßinemer.

?iuv notf) tüentge Sage, öerel^rter ^reunb, unb iä)

Betnege mid^ bo(^ nod§ enblid^, obh)o!^l n^t ganj

gerne naä) ßarlSBab; öieÜeirfit fommt mir no(^ t)or=

t)er einige 5la(^ri(^t bon ^reunb nnb ^reunbin, lt)o

5 ni(^t, boc^ ^^offentlid^ bort^in.

komplette ©jemplare üom S)it)Qn ertjolt iä) fo

fpät ba^ id^ fie nic^t einmal !ann einbinben tafjen.

6ot)iel bemerfe iä), ha^ jtüet) SSlätter be§ erften 2Bogen§

burc^gefc^nitten , bie (Sartone aber fogleid; eingelegt

10 finb. £)cr in Tupfer geftoc^ene Sitel liegt intüenbig,

er fott fünftig bunt unb ha^ @anäe beffer im orien=

talifc^en 5lnftanb erf(^einen.

W6q,e inbeffen ha^ Sßergangene in bie ©egentüart

unb ber §reunb in bie nä(^fte 5^ä^e treten!

15 S)ie§mal gef) iä) gan^ allein unb fpöt, ic^ ^offe

i)k biplomatifc^e f^Iut^ foE \id) öeiiaufen ^aben.

ant)änglid)ft

3eno ben 22. 5tuguft 1819. ©oet^e.

257.

5tn 3. |). ^Jleljer.

.^iebel) er'^alten 6ie, mein ST^euerfter, ha§ meiner

20 ©(^toiegertodjter beftimmte Sjemplar be» 2)it)an§.

^O^lögen Sie haQ ütelfupfer burdj 5{uff)ö()en mit 2Bei§,

mie ^i)xc 5Ibfic§t tuar, au^ftaffiren, fo tüerben mir

e§ banfbar erfennen, bie übrigen t)aben 3eit bi§ id^

3urüdEfomme.
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S)a ic^ ©te fd)n)eilt(^ bor meiner ^Ibreife it)icbcr

fe^e, fo tüünfd^e boä SBefte; bejudjen Sie meine hinter

mandimal, öon (Sorl§öab au§ geb iä) Balb ^Jiad^ridjt.

3^Qufenb ßebetüo^l.

3ena ben 22. ?Iuguft 1819. ©. s

258.

Sin Stuguft ö. ©oet^e.

hierbei jenbe, mein lieber 6o!^n, mam^erlei abriefe

nnb ^Poquete felbige nai) unb fern ju bejorgen. 2)ie

5lcten tnerben niebergelegt , biö ii^r fie aUenfoHg

braucht, e§ U)irb !aum ettno» Unertüortete^ öorfommen.

S3on oEem tüQ§ I)icr \iä) ereignen lijnnte ift Dr. äBcEcr lo

unterri(^tet, mit Inelc^em bu bid^ Qud^ ber SSoulid^teiten

tuegen bejprecS^en Icirft.

^'m^i 2)it)ane liegen bei für bie ^Prin^effinnen.

S5efpred)t end) mit ^ofrat^ yjieljer, ob man bie Xitel=

tupfer bor ober nad) bem SBinben QU§mQt)lt unb is

bergolbet
;
gebt ben SSänben aud) eth)Q§ 5p^Qntaftifd)e»

unb ^oftbore», unfer Sudjbinber lüirb cud) borin

fecunbiren. Ottiüe mag fobann mit laufenber ^^eber

ha^ il^rige tt)un. ^d) lüünjdie fobann bofe ber frQn3ö=

ftfd)c 9toman ^natole ber unter meinen 33üd)ern fte^t, 20

bQlbmi)glid;ft an ^JlabemoifeUe ^^attorb Ijerüber ge=

fenbet tüerbe.

Unb fo lebet f(^önften§ too^iil

^. ben 23. 5luguft 1819. ®.
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259.

^lidjtö 5lngene^meic§ ^ätte bor meiner 5t6reife naä)

GarlyBob bct) mir einlangen !önnen qI» ein S3rief,

t)on 3if)^e^ >^^anb, mein l^euerftcr, überfd^rieben. S)ie

iCefung bei öorigen erregte mir ein ©efüf)l hüv id} in

5 äl^nli(^en g^äüen mef)rmQl§ cmpfanb, bov nämlid),

bQ§ mic^ feine gurc^t für Sie anlüanbten inoüte.

66en oBer, bie 9fei)e naä) ^öf)men anzutreten enb(i(^

beftimmt, tDoßte id; ^u meiner SBerul^igung btt) anbern

anfragen nnb in bemf.elben ^^lugcnblid erfahre iä),

10 Don freljen Stücfcn, hnxä) Sie felbft, ^^xc ©enefung.

Soffen Sie mic^ ba^u oufric^tig @Uid njünfd^en unb

nac§ einem folc^en Sturze eine bauer^afte @efunb=

^eit ^offen. 2)cr üielfo(^e £rang nor meiner Stbreife

Verbietet mir me!^r ju fagen, be5()alb id^ auc^ auf

15 ^tixtn ferneren geneigten Eintrag 3U antlüorten bü

auf meine Oiüdhmft Derfd^iebe: benn bergleic^en über=

rafcfjenbe, h)of)lmet)nenbe ©efinnungen anzunehmen

ober abzuleugnen ift gleid^ bebenflid^. ßeben Sie in=

3h3ifcf)en red^t mot)! unb emt)fangen meinen aufridf;tigen

20 S)ant, fotüo()I für ba Ibige 9?a(^ri(f)t 3if)rer SBefferung,

aU bie fogleic^ gegen un§ gen^enbcte 5Zcigung ^i}xc^

tieben ©emüt^e».

^Höge id^ be^ meiner 9{ücffel)r bo» @ute unb

SSeffere öon '^^xem SBefinben t)ernet)men,

25 treulicf)ft öcrbunben

3ena ben 23. ^uguft 1819. @oetf)e.



272 Stiiguft

260.

[24. 3luguft 1819.]

^l^r totxifjt^ 6d)xeiben, mein 2^^euer[ter, mit 53et=

läge, trifft mid^ e'6en Bei'm 5Iufiäumen unb (Sinpaden

5U einei; Beöoxfte^enben S^abeveife, unb iä) eile nur

für fortgefe^ten ^nt:^eil unb Zutrauen ju bauten.

So c6en loffe iä) an meiner ^Jlorp^ologie hjeiter 5

brutfen. bittere !^eröorgefu(^te 5luffä|e nijt^igen mid)

unmittelbar tuieber an bie ^fiatur, bie, @ott fei £)an!!

immer dafftfd) bleibt; il)re etuig untoonbelbar grofee

Sßa^r'^eit bereinigt meijx unb mel)r bie ^;)Jlenfd)en.

^ä) toenigfteny barf mic^ freuen, ba^ junge, tü(!^tige, w

ben ©egenftäuben auf'§ Tlaxt bringenbe f^reunbe au(^

in bem ©inne toanbeln, au§ bem id) mid^ feit fo

öielen ^iQ^^en nid^t entfernen !onnte,

@ben fo erfreulid^ tft mir im äft^etifd^en Sinne

3^re treue jEl)eilna^me. 5Ie^men Sie e§ aber mit is

fid^ felbft nidjt ^u genau: benn in ber 5lrt, tüie 6ie

e§ betreiben, ift nid^t§ notürlid^er, al§ ha^ öon 3eit

3U 3ßit neue 5lnftd§ten hervortreten unb 6te mit eiQe=

nen früt)eren Minderungen nid^t gan^ jufrieben fein

fönnen. 20

S3on ben ^^übelungen ^abe id^ feiner 3ßit fo fiel

äu mir genommen, al§ mir frommte. TOgen fie

ie|t unb !ünftig l^in einem jebcn aud^ ba§ 6eine be=

beuten; für ben ?lugenblidf tonn iä) mid^ nidjt ba=
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mit bcfäffen. Übrigens !omme iä) mir bei ©elegen'^eit

be§ 3uxüct!e^renben §eftev abermals inie ber Seic^nam

5Rofi» t)or, um lüelc^en fid^ bie i)ämonen ftxeiten.

2t)un 6ie öon 3^rer 6eitc ha^ lliöglid^e, ha% ber

5 ?tltt)ater 'bei feinen 5t§nen im ^aine ju ^amre an=

ftänbig beigefe^t tüerbe.

Anfang Dctobery bin ic^ tüieber ^urütf unb tDÜnfc^e

üUbann ha^ äßeitere öon ^i)mn 3u ^ören.

treulid^ft

10 3ena ben 21. 5(uguft 1819. ©oet^e.

261.

Sin So'^anna ^^(ntonia ^ofefa SSrentano.

2)iefen 6ommer, t)eret)rte ^^^reunbin, ^atte iä) einige

Hoffnung 6ie mieber ju fe^en unb in 2t)xtx 5^ä^e

manche» Ö5ute unb (Srfreulid^e ju genießen: benn

unfereS ©ro^^er^og» .^ijnigtic^e §o^eit Ratten eS tuo^l

15 nid^t ungnäbig aufgenommen tüenn iä) am Üt^ein unb

^at)n aufgetüartet unb meine greunbe ju gleicher

3eit t)ex5li(i^ begrübt ^ätte. 2)ie ^ett aber ift mir

unter manc^er(et) Keinen, hoä) öertnidEelten @ef(^äften

Eingegangen, fo ba^ iä) erft ie|t bie nad; 6arl»bab

20 bringenb angerat^enc Üieife unternehmen !ann.

%a nun in bemfelben 'iltugenblic! §err §ofratt)

^agemann \iä) ^u einer SBaUfa^rt nad^ bortiger

©egenb bereitet, fo öerfe^le nic^t biefem gefd^itften

.ftünftler meine beften @rüfee mitzugeben, Bittenb unb

25 t^offenb ba^ 8ie ifju freunblid) aufnel^men unb ben

® e 1 1) e 5 SBcrfe. IV. 'äibtl). :u. ?3ö. i^
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?tnBli(f ^'^xix ^unftfdjä^e gönnen Jücrben. @eben!en

6ie meiner anc^ Be^ biefev @eIcc[enT)eit unb bleiBcn

ineincf anfridjtigen ?lnl)än9lid)!eit nnb trenen ^i-eunb=

jd^aft t)eift(^ert.

trculid^ft 5

3ena ben 25. ?luguft 1819. %m ü. ©oet^e.

262.

%n S. @. eidjl^orn.

[Concept.]

^Ißo'^lgeBorner,

infonberS ^odjgee'^rteftei; §err.

(?n). ä'ßo'^IgeBoien geneigte» 6(^teiben ^atte mi(^

imb alle biejenigen iDclc^en bQ§ §eil unserer fürft= lo

liefen f^-rttnilte am .^er3en liegt, burd^ bie fd^öne §off=

nung erfreut, ha% n)ir §errn Dr. 9loe()ben in unferem

Greife an feinem toic^tigen Soften tno'^rfi^einlid) be=

fi|en tüürben. @§ l)at fi(^ iebod^ leiber bog @egen=

t£)eil ertüiefen, inbem biefer lt)ünfd^en§lt)ert!§e ^ann, 15

öon 9iom qu§, bie 9lQc^rid)t gegeben : ba^ er eine t)or=

t^eil^afte ^nfteHnng berjenigen bie i^m t)on !^icrau§

geboten tuorben, burc^ entfdjeibenbe ©rünbc beftimmt,

enblid^ tjorge^ogen 'ijciht. (5tt). Sßo'^lgeboren ermeffcn

felbft bofe e§ frfjmerjlid) fäüt, bie ^piane, töeli^c üon 20

imfcren gnäbigften .f)errf(^aften folc^cn .^poffnungen

gemä§ eingeleitet, nunmeljr gän^lid; aufzugeben.

Sßeil ober ein SSertjättni^ h)ie ba§ bi§t)erige, felbft

bei) feiner ^hiflöfung, beiben l'^eiten und) immer e'^r^
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iüürbig uub üoit^eilijoft 6(ci6cn foEte; fo i)ai man

bieffeit» ben |)enn Dr. 51oel)ben eriuc^t, tüenn er in

feinem neuen 2Bii!un9§!rei|*e, hJO i'^m fo biele rnexh

mürbtfle ^perfonen t)or klugen fommen, irgenb jemanb

5 fanbe, tücld^en er an feiner Statt empfe[)ten möd^te,

fol(^e§ gefällig an.^u^eigen unb einige nähere ^usfunft

beg^olb ju eit^eilen.

5)a nun berfelbe getui^ mit @h). äßo^lgeBoren über

biefe Stngelegenljeit treulii^ conferiren inirb; fo tüünfc^t

10 man bieffeit§, tnie id^ gegenlüärtig im Flamen unfeter

jungen gnäbigften §errfc^aften öcrficf^ere, Gtü. 2Bo^l=

geboren motzten biefem unö fo tuic^tigen ©efc^äft

getüogene 5lufmer!famfeit 3U f(^en!en geneigt feljn unb,

fomo^l auf hja'^rfc^einlirfje ^itt^eilung be§ öerrn

15 Dr. ^floetiben al» aud§ au» eigenem 2[Bof)ltooIIen unb

Überzeugung, ^^xc ©ebanlen über ein ober ha§ anbere

©ubject üertraulic^ ^u eröffnen.

^uf . aüe i^äUe mürbe jebod) ein £cutfc§er an=

gene'^m fet)n, ber fi(^ eine ^^itlong in ßnglanb auf=

20 geilten, eine öor()ergegangene grünblic^e Einlage bort

meiter ausgebilbet ^ätte unb, fobiel aU möglid^ unb

bentbar, mit ben 33erbienften be§ §errn Dr. 9Zoe^ben

auggeftattet märe.

äßie id) nun biefeS unmittelbar Oor meiner 5tb=

25 reife nad) GarlSbab oorjutragen mir bie ^re^^eit

ne^me, fo bcmer!c ha^ iä) Oor ßnbe be§ Septembev-j

t)ier^ei- ntd)t loieber 3urüdtcf)re, mo ic^ benn eine gc=

neigte 5lntmort Oor,]ufinben (joffcn barf. SoEte }eboc^
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eine frühere ^3]itt()eilnng not^tücnbig fe^n; fo tüürbe

Bitten, folc^e an .^eirn 6ammerl)enn Don Sitjt^um

gelangen 3U laffen.

£)er iä), bie freunbtic^e ©rtrötjnung meiner i5eft=

gebid)te in bcn immer gleid) fdjdlbar BleiBenben (5)öt= 5

tinger ^tn^eigen banfbar aner!ennenb, bie (S'^re ^obe

mi(^ 3u nnter3eirf)nen.

Sena ben 25. ^iguft 1819.

263.

3ln % ^. 5)Ut)er.

6ie erhalten I)ie6ct), mein t^enerfter ^rcunb, ein

eben be^ mir angc!ommency 2Ber!, ha^ xä) crft mit 10

naä) ßorl^bab ne'^men lüoHte. S)ie Qufge)c§nittenen

S3Iättcr aber gaben mir trenig -^reube; ha^ bi^d^en

.f)eiter!eit tx)a§ bie ©rted^en !^iernad^ [oEen in'» ßeben

gebrad)t '^aben, tnirb öon ben triften ägljptifc^^inbifrfjcn

9lebelbilbern ganj nnb gar tierbüftert, mir tncnigftcn§ ir.

berbirbt'§ bie ©inbilbungsfraft; üietteidjt fijnnen ©ie

einigen 23ort^eil barau§ ^ie^en.

Unb fo ne^m i^ benn töirfüd^ 5lbfcf)tcb, ungern,

treil id§ mirf) naä) bem SSabejnftanb ni(^t fe^ne.

5Jleine ßinber '^aben ein paar gute (Sjemplarc 20

2)iban; fprcdfien Sic bod) mit i()ncn, ob etlno bie

Titelblätter öor ober nadj bem SSinben 3U maf)ten

unb mit @olb auS^uftaffiren Ittären.

9hir nod^ ein SBort hii @elegenl)eit be§ an=

!ommenben 3Berfe§. 3äJo§ foll man fagen, ben bun!el= 25
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^oet{[d^ = ))^{ro|opf)ifd)-p[Qffi[d)en ^rrgang .^u einer

Stii ju fd^aucii, Wo boS atlcö boppelt unb bxn\üä)

[d)on lüieber einmal bageh)c[en uub luo [id^ unfere

legten 5lnfid)tcn tuafiifiQftifl f(^ön unb e^rlöürbig

5 gereinigt ^nben.

Unb fomit auf glüiflid^e» äßteberfe^en.

^na ben 25. 5Iugu[t 1819. fö.

264.

5ln @. ^. 5floe^ben.

[Concept.]

©0 bereittüiüig unb mit SSergnügen tc^ fonft bie

SBefe'^le metner gnöbigften .f)errid§aft augrid^te, fo

i"j tnuB ic^ bod^ gcftefjen bafe @egenh)ärtige§ ab3ula[fen

mir gelDifferma^en peinlid^ faßt: benn ic^ foE in

•ÖiJd^fti^ro 5Jiamen auf eine erfreulidje unb bebcutenbc

Hoffnung 25er,iid)t t^un, treldje fo lange unb mit fo

bielem ©ruft genö()rt tüorben.

15 Stoax. lä§t fid) nid^t in -äbxchc felju ha^ ©tr. äßo()I=

geboren btc t)ier tl^ei(§ früher, t^eilö fpäter au§=

gefprod^nen Jl^erbinblicfjfciten nur bebingungsitucifc ein=

gegangen unb fid) einen iKüdfdjritt bei) gunftigem

SInerbieten be§ ^lustanbey t)orber)alten l)aben; allein

20 e§ iüirb getüi^ felbft für Sie fd^mcid^el^aft fel)n,

tüenn man ba§ öftere öefagte tüicber()olt: ba^ man

fid^ t)on ^^xcx Gintnirfung in ein fo tnic^tigeg ©efc^äft

ba'i ^Eerbeftc t)crfprod)cn unb be§!^nlb auf ber üor=

gefaBteu '•JJiel)nung öer()arrt, ba^ eine enblid)e (5nt=
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fd^eibung ju Meffettigen ©unften ausfallen muffe,

unb berfelben ^u entBelfiren !aum für möglich achtete,

S)a iebo(^ ein fol(^e§ SSer'^ältnt^ , h)ie e§ einmal

angetnüpft töorben, für Beibe S'^eile, oud^ unter t)er=

änberten Umftänben, nid^t böttig unfrui^tBar Bleiben &

borf
; fo füge im ^^tamen meiner I)i3(^ftcn (Kommittenten

ben mit bem freunblic^en Stnerbieten 3^rc§ legten

6d^reiBen§ üBereintreffenben SBunfc^ "^ingu: ha^ 6h).

SBo'^lgeBoren nämlid^ au(^ in ber ^olge eine geneigte

SSorforge für biejenigen fortfc|en möcl)ten, benen 6ie lo

fol(5^e eine Zeitlang ernftlic^ unb treulii^ getoibmet.

6oEten 6ie ba§er einen ^Kann finben, ben Sie ftd^

in bem Belannten @efc§äft aEenfaKö jum ©c^ülfen

ou§erfe^en l)ätten, um bereint mit i^m ^u toirlen unb

i^n gelegentlich an ^t)Xtx Steüe tüixtm ju laffen; fo 15

iüürben Sie fic^ bur(^ beffen naivere SBe^eid^nung in

bem gegenwärtigen t^aUe ein BleiBenbe§ 25erbienft

um einen irürbigen (^Q^ii^^^^^^^^ ertuerBen, too Sie

im Ijoljen ©robc gef(l)ä|t unb al§ t^eilnel)menbe§

5Jtitglieb getüi^ jeber^eit t)ermi§t toerben. ^i" biefem 20

Sinne unb in biefer Hoffnung borf id) an^ h)o^l

t)orau§fe|en ba^ 2)iefelBen mir gleic^faUy ein fort=

bauernbeS 5lnbcn!cn 3U gönnen unb einem gelegent=

Ixäj fort^ufeijcnben iBriefhied}fel ni(^t aBgeneigt fe^n

toerben. 25

äßeimar [^ena] ben [25?] 5luguft 1819.
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265.

3ln S. 3f. ^<Q. ©(^toller.

[Concept.]

3im ^tuQenblitf meiner 3l6i-cifc naä) (^axWbah Bc=

gtü§e Sie nod§ 3um fixunbli(^|tcn imb fage tüegen

her Iieronnotjenben -öo'^tüieinerifc^cn ßupferftic^nuction

nur fobiel: ba^ bk fämmtlic^en .ftupferftic^e öon

5 5!Jlartin ©(f)ön fätnmtlic^ angene^^m tudren, trenn

fie, öetl)ättni^inä§ig jut ©üte ber S)rü(fe, um einen

leiblid^en 5Prei§ tueggingen. ^ür ben %oh dJlaxiä

!önnte man auä) ettoag me^r tüic billig Be^afilen.

•Öerr 6(i^ü^, bem iä) miä) BeftenS empfe()Ie, ^at ja

10 h)oI)l bie (Sefättigfeit ben 5lufti'ag gu übernehmen.

S^erjei^en 6ic bte)e ftüd^ttge ^ür3e; ba^ SlBreifen

tft unter jeber SSebingung immer eine unruhige unb

tounbertid^c ^^ui^ction.

Sena ben [25.] 5(uguft 1819.

266.

%n 6arl ©mit grei'^errn Spiegel

Oon unb ^u ^idfeUl^eim.

15 (5h). §od)h)ot)tgeboren

^afie mir bor einiger ^üi bie 5ict)t)eit genommen ju

bemerfen: ba^ ber ^o(iäet)=3i"fpcctor 33ilc^off ben

Sßunfc^ gcäuBert, bog bon mir [onft beU^ol^nte Quar=

ticr gnäbigjter .•perrjcfjQit um einen billigen ÜJIiet^jiuy

20 3u überlaijen, tnenn foldjcy, lücgen ^ä{)C be» Schlöffe»,
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bielleirf)t angenehm fe^n füllte; auc§ tüoren @h). §o(^=

tüo'^lgeBoi-en einen Eintrag Be^ Serenissimo ju t^un

nic^t abgeneigt. 2)a nun ^Rid^oel l^erannal^t, fo

h)ünfd)t ber gute ^JJann hierüber einige ©ntfc^eibung,

inbem er, n)enn fie betneinenb ausfallen foHte, fid^ naä)

anbern ^iet^leuten umfe!^en ober mit folc^en, bic fid^

fc^on gemelbet l)aBen, überein !ommen möchte. Um
SSer^ei^ung meiner h)ieberI)oUen 3u5)ringl{(^!eit bittenb

unb im lugenbliif meiner ^breife nad^ 6orl§bab

mid) 3U geneigtem 5lnben!en empfe^lenb.

3Sena ben 25. 5Iuguft 1819.

267.

3ln 61§r. @. g?. Söeller.

^err Dr. ©rnft SBeHer erhält l^ieburc^ ben 3luf=

trag bte in ber untern Sibliof^e! fte^enbe S5üfte be§

§errn Staatsrat:^ ^ufelonb 'herauf 3U fc^affen unb

fie im üeinen ©äld^en fd^id^lid^ tüieber auf^uftellen.

3ena ben 25. 5luguft 1819. S- 2Ö. b. ©oet^e.
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Der einunddreissigste Band, von Max Heck er be-

arbeitet, enthält Goethes Briefe vom November 1818 bis zum
August 1819. Von den Vorarbeiten früherer Herausgeber

(deren Beitrag sich vei'schmälert
,
je weiter die Ausgabe

vorrückt) ist Gebrauch gemacht worden. Als Redactor

ist Bernhard Suphan betheiligt.

Nachdem mit dem Register zu Band 19—30 wiederum eine

Reihe abgeschlossen ist, wird auf Grund eines Redactoren-

beschlusses die bisherige durchgehende Bezifferung der Briefe

aufgegeben, und es findet von jetzt nur Zählung innerhalb

des Bandes statt. Durch dies Verfahren ist, anderer Vor-

theile zu geschweigen, die Möglichkeit gewonnen, mehrere

Bände neben einander zu fördern und so (was von ent-

scheidender Wichtigkeit ist) die vierte Abtheilung in breite-

rer Front erscheinen zu lassen und ihren Abschluss zu einem

absehbaren Termin zu bewirken. Mit der neuen Zählweise

hängt es zusammen, dass fortan in jedem Bande dem Namen
des Adressaten jedesmal beim ersten Auftreten sämmtliche

Vornamen beigefügt werden.

Die mit jedem Jahrgang anschwellende Masse des

Stoffes gebietet eine Verschärfung des Grundsatzes, dem zu-

folge Schriftstücke geschäftlichen Inhalts und ohne aus-

gesprochenen Bx'iefcharakter auszuschalten sind. Noch an

einer anderen Stelle wird das Gesetz der Einschränkung zu

befolgen sein. Ist es stets mit Entschiedenheit abgelehnt

worden, einen s. g. fortlaufenden Kommentar zum Texte der

Briefe zu bieten, so sollen inskünftige die Beiträge zur Er-

läuterung nur aus den localen, auswärts also schwerer er-

reichbaren Quellen bezogen und neben den Beständen des

Goethe- und Schiller-Archivs nur das Contingent der Weimar-

Jenaischen Anstalten zu diesem Behuf aufgeboten werden.

Hier indessen wie bei der Textconstitution und der Be-
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messuug der Aufnahme -Zulässigkeit wird der Zwang einer

Formel vermieden, da das im allgemeinen geltende Gesetz

dann und wann aus höheren Rücksichten aufgehoben und

mit Bedacht modificirt werden muss. In Wegfall kommen
auch Kleinbeschreibungen wie üdZ aR, soweit sie von ledig-

lich äusserlicher Observanz und somit für die Textbehand-

lung unerheblich sind.

Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Briefe an Goethe befinden sich, wenn nicht das Gegen-

theil ausdrücklich bemerkt wird , im Goethe- und Schiller-

Archiv unter den alphabetisch geordneten Briefen.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, ^* eigenhändig

mit Bleistift, q^ eigenhändig mit Röthel, g^ eigenhändig

mit rother Tinte. In den Handschriften Ausgestrichenes

führen die Lesarten in Säjinabadjcr Settern an. Lateinisch-

geschriebenes in CursivdnicJc (vgl. XXII, 403).

B. Suphan.

*1. Vgl. zu 6243. Kräuters Hand.

Vgl. Tageb. VI, 261, 3—5.

*2. Vgl. zu 3718, Nr. 2778. J. Johns Hand 1, 14 me--

haiüm g über IHittfjetlungcn

Antwort auf des Adressaten Briefe vom 2. und 3. No-

vember (Eing. Br. 1818, 620. 623). l,ii.' gemeint ist die

Reise, die Lenz nach Könitz gemacht hatte (vgl. Nr. 8200),

um die Mineraliensammlung des verstorbenen Berg-Commis-

särs Gottschild (an Gottschild ist Nr. 8053 gerichtet) von

dessen Schwester entgegenzunehmen (vgl. Eing. Br. 1818, 602)

12—u vgl. Nr. 8199. 8205 und 25, 16 15 vgl. Nr. 8130 ; Goethes

Anfrage, XXIX, 324,6—8, von Lenz im Briefe vom 3. No-

vember beantwortet, war also überflüssig le— 2,2 Lenz

berichtet von seiner Fahrt nach Könitz: „Von weitem er-

blickte mich der gute Bergmeister Schmidgen, er ging mir

entgegen, umarmte mich, und küsste mich so herzlich,

Excellentissime, dass ich leider! zwey Zähne einbüsste."

Vgl. Tageb. VII, 262, 8— lo.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 4. November 1818

an Färber, Concept von Johns Hand, Autorisation der für
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Anlegung eines Pumpbrunnens in der Veterinärscbule ein-

gereichten Rechnungen, im Fascikel „Acta die Behandlung

und künftigen Etat der Veterinairanstalt zu Jena betr." Tit.

14 No. 3 fol. 76.

Ein gleiches vom 4. November an Rentamtniann Müller,

Concept von Johns Hand, dieselbe Angelegenheit betreffend,

im selben Fascikel fol. 77. Vgl. Tageb. VI, 262, i—4; 8111/2.

*3. Vgl. zu 2666. Kräuters Hand 2, s. 9 der Archi-

tekt Emil Hess, vgl. zu XXIX, 184, 9 9 Johann Antolini,

Professor der Baukunst in Mailand lo die paax ^lättdjen

sind der Hinweis Goethes (Vj in „Kunst und Alterthum, II, 1,

S. 182—187, auf Antolini's Ankündigung seines Berichtes über

die Ausgrabungen in Velleja (W. A. 49" S. 154—157; Tageb.

VII, 77,25). Die betreffenden Druckseiten aus „Kunst und

Alterthum" liegen dem Briefe bei; was auf diesen Seiten

im Verlauf von „Kunst und Alterthum" den auf Antolini

bezüglichen Stellen vorangeht und folgt, ist mit Papier-

streifen überklebt, die zu Mittheilungen au Antolini benutzt

worden sind (vgl. Tageb. VI, 262,26.27). Auf dem voran-

gehenden Streifen:

§evt 3iot)ünn Slntolini, ^rofeffot bei- Saiifunft in 5JIal)lanb,

lt)of)n{)oft in No. 250, ©trafee ^JJonfotte, lüivb Uon einem 9ebilbe=

tcn Oteifenben gern bernel)men, ha% man feine Slnfünbigung in

2ieutf(^(onb fteunblid) beachtet nnb fog(eid) öffentUd^ empfotjten

5 ()abe, lüoüon 5tad)ftet)enbe» aU ^^ufliufe Selten loitb, tceldje» ju:

gleich ton bem ganzen fünftlerijc^en Unternehmen genanfte ßennt=

nife giebt.

ÜJlon |et)e Äunft unb ^ltettf)um Sßiette^ §eft,

^eroulgegeben Don ©octtje

10 Oftern 1819.

Auf dem folgenden Streifen:

§err 3tntolini totrb gclüife bie ©cfäüigfeit ^nben 3eid)"""9f«

nnb ^^l•obebtürfe bem iHeijenben öorjnlegen , if)m and) Tircction

nnb ^Uileitnng .yi geben, luie er ba^ ^JJhifenm Don ^l^arma mit

•Jintjen betrad)ten, and) bie ^Kninen Don UJelleja mit ©ic^ert)eit

IS unb Sieqnemlic^feit bejudjen fönne; bn für betbe If)eite nur 3}or=

tt)ei( barauö entfte()en fann.

aßeimnr b. 5. ^JJtbr. 1818. (Moettje.
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Beide Mittheilungen, die vermuthlicli nicht abgegeben

worden sind, von Kräuters Hand. Dazu Concepte von der-

selben Hand, Abg. Br. 1818, 200, woraus zu bemerken i in]

ju 5 h)el(^e§ nach Der jmunc H s— lo 9JJan— 1819. fehlt

14 betraälten nach itnb 2?cqiietnlid?fcit ir. !önne aus fann

17 Datum und Unterschrift fehlen

Zwischen Concepten vom 3. und 5. November 1818 findet

sich im Fascikel Abg. Br. 1818, 199 von Kräuters Hand das

Coucept zu einem Schreiben der Oberaufsicht an die Gross-

herzogl. Staatskauzlei mit dem Ersuchen, Anschreiben an

die Oberaufsicht mit der bisher üblichen Bezeichnung zu

versehen. Vgl. Tageb. VI, 262, 23. -ji.

4. Vgl. zu 6965. Kräuters Hand , 4 , 24—5, 7 die Johns

3, 17 enttüidelt nach übri^ b,sg Gedruckt: Briefwechsel ^

S. 111. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1818,

197, woraus zu bemerken: 2, 16 t)eref)rtet greiinb g ödZ 20 ein:

^änbigte Kräuter über übergab 21 ci)n fehlt 23 3U1;— mö(f)te]

jur ^^reube gereichen fönnte g aus gteube macf)te 3, 1 .^ie=

be^ nach nlfo folgt noch o'^tie toetteteS ^ou^'fi^n "^ ^^ 9

über es 4 luenn] toär e§ 7 betvacfitenb y aus betracEiten

7. 8 bet)Qrrlic^en g über ftilleu y ot)ne nach unb [g gestrichen]

12 tuäre g über uiirb is bex g aus in bcn i5. 16 aber k^t

Söetüegung g aus aber SBetoegnng fe^t 16 neuen g

üdZ 17 fid) — ift g aR für übrig ift i9. 20 biejer 3;age g üdZ

20 jene? nach nodj [g gestrichen] 21 un§ nach es \g ge-

strichen] 22 mar <7 über ging 28 6üiben3 g über Heritcns

4, (> ©täbel y über Stael 10 fietijntteiben g aus an betreiben

12 nn§ nach vow [y gestrichen] totrb y aR 14 erttiadjen

über ftnben fid? is bie — tnieber] Inieber bic ßttnnernng anregt

über aufpecft i7 biefe nach aud/ [g gestrichen] 20 öorüber

ge^en g über fonunen nach 23 äöeimar b. 3" Noh-. 1818

5, 5 erfreulid^e über freunbliAe 8—10 fehlt vgl. Tageb. VJ,

261, 15. IG. 263, 2—4.

Antwort auf des Adressaten Brief vom 26. Juli 1818

(Eing. Br. 1818, 585) mit der Nachricht vom Tode seines

Sohnes Abraham, der am 19. Juni 1818 im Duell gefallen war

(vgl. Creizenach * S. 108; XXIX S. 241 , 9. 10; vgl. zu Nr. 109

dieses Bandes) und vom 30. October 1818 (Eing. Br. 1818,

629), worin Willemer sich über Goethes Schweigen beklagt
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2, 19 aus Carlsbatl am 18. September 3, i Aushängebogen

des Divan :i Willemers Stadtwohnung: „Zum rothen Männ-

chen" if. 10 der Kaiserin- Mutter von Russland vor allem,

die am 30. November in Weimar eintraf vj Herzog und

Herzogin von Cumberland waren bereits am 4. October in

Weimar angelangt, aber schon am 5. nach einem Dejeuner

im Römischen Hause (vgl. Tageb. VI, 250, i. 2; Eing. Br.

1818, 581) wieder abgereist -.o am 15. August 1815 auf

der Gerbermühle 5:6 eine Theemaschine, die das Ehepaar

Willemer bei Ottiliens Vermählung mit August von Goethe

geschenkt hatte 4, 7. 8 Ulrike von Pogwisch 11. 12 Wille-

mers Schwiegersohn Scharff und seine Gemahlin Amalie

Henriette , die Ende September Weimar besucht hatten

17. 18 vgl. Tageb. VI, 259, 13—15 24. 25 Willemer schreibt

am 30. October: „P. S. Darf ich gehorsamst bitten durch

einen Diener Anlage ungesäumt auf der Post abgeben zu

lassen." Mariannens Antwort, ohne Datum, von Willemer

mit einem Briefe vom 20. December 1818 eingeschickt, Brief-

wechsel'' S. 113.

*ö. Handschrift von Kräuter im Grossh. Sachs. Haus-

Archiv Abth. C Litt. V Nr. 9.

*6. Handschrift von Färber unter den Briefen an Weller

(vgl. zu 8056). Vgl. Tageb. VI, 264, i7. is. 21.

In den Raum zwischen 5, i9 und 2u ist von ungeübter

Hand folgender Spruch eingetragen:

HJYI BIOI

TO ZHN rjYBY [verlesen oder verschrieben für rAYKY?]
TU 9A1SEIN Ynumj

Ein an Weller dictirtes Blatt : SBejonbere '^lufträge, datirt

Sena ben 11. ^tobember 1818 und unterzeichnet: ©., mit kurzen

Antwortnotizen Wellers an der Seite, Eing. Br. 1818, 646.

7. Handschrift, eigenhändig, in der Hirzel'sehen Samm-
lung; hier nach einer Abschrift der Leipziger Universitäts-

bibliothek 6,7 ete u jour nach jo»r.s- hat Goethe aus-

gelassen : <o((/e rf//"/ic«fte moinde u.ibjiortrai 21 au 7,

1

amener h ete "i les] le ih continue Gedruckt: 6,1—7,14

Strehlke [, 429.

Zur Sache vgl. XXIX, 297 und zu Nr. 12 in diesem

Bande 6, 7 Enthüllung der Statue Heinrichs IV. auf dem
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Pont-neuf; vgl. 141,21. 22 7, 8 vgl. 11, 19; Nr. 146/7 Vgl.

Tageb. VI, 266, i5. i6. 27. 28.

Von dem im Schreiben an Reinhard, XXIX, 297, 25, er-

wähnten Concept eines Danksagungsschreibens liegen drei

Ausfertigungen vor (im G.-Sch.-A., „Aus dem Archiv des

Vaters", wie auch die weiterhin hier zu erwähnenden

Schriftstücke)

:

H : eine Niederschrift von Kräuters Hand auf den

beiden ersten Seiten eines ßogens, dessen beide letzte ein

Concept zu dem Briefe an Cai-1 August in gleicher Sache

vom 29. September 1818 (XXIX, 298; im Apparat dazu

nicht erwähnt) enthalten; corrigirt g.

H^ : eine Abschrift nach H von Johns Hand.

Ä* : eine Niederschrift von unbekannter Hand in den

rechten Spalten eines Quartbogens. Da H^ sehr wahrschein-

lich Bestandtheil der Antwort Reinhards gewesen ist, so

muss sein Text auf die letzte Fassung des Conceptes zurück-

gehen, weshalb es hier mitgetheilt wird:

2)ie 5lüert)öc^ftc ©nabe , luomit ^i}xo Äönigl. ^Jiajeftät nit(|

aiiyjujeicfinen gerufen, hjürbe ju jebev 3^'^ aU ein unertoartete^

unjdjä^barea &IM ba^ ®efül)t einer unbegräiyten ©anfbarteit

en-egt ^abcit ; bcr gegenluärtige ^Ingenblicf iebod), in toclc^cm biefer

Süorjng mir jn Z'tjeil toirb, nt)öt)t bie nn fic^ fo ef)renboIIc ®abc. s

äßir iiernet)men, mit toeldjem unlt)iberftet)lid)cn (Sntt)ufia§muo

bie Aktion einftimmig in biefen Jagen jcbe .^inbetniffe [iebe>5

§inberni§ H-\ befiegt, bie fid) ber ^lufftcUnng be§ SBitbniffcg

eine^ [eineä g über bes H] engebeteten ßönigä entgegenftettten,

nnb loie follte fid^ bev [ber fic^ HE^] nic^t i)od)geeI)rt fül)len lo

[gee'^rt ftnben HH^], bem e» betgönnt ift [bem— ift g üdZ H], fic^

Don mm on mit bem [mit bem über and? bas H] ®leid)niffe

l@(eic^ni§ HH^] eine§ Jold^en 9JJonai:d)en jieren ju büvfen.

geigte fidj nun bei biejer ©etegen^cit bie 31nt)ängüdjfcit einer

un^äfjtbaren Wcnge für it)ren gegentnärtigen 9iegenten, fo mu§ i5

fid) jebe-r t)öc^lid) freuen, bem ed jnr 5ßftid)t toirb [loirb g über

iHMnad?t ift H], an fold)em (£-ntjücfen J'^eil ju nehmen, nid)t

lüeniger in ben SBunfd) ein^nftimmen, bafe in bem 23erlauf bcr

[in — ber g über bie H] gegenlüärtigen toic^tigcn Jage bem

5Be^etrfd)er fohjot)! als ber 9Jation Don innen nnb anfeen [y aus 20

aufeen nnb innen // anfecn unb innen i?'J tJ'^eube, Seru^igung
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[statt S3eruf)igimg: i'fxkhi HIP] unb nde 3iif'^ic^e"^cit ju 2:^ei[

iDcrbc.

3o^nnn 21}olfgnng bon ®oetl)e; geOoreii 311 ^ranffurt om
ma\)n beti 28" ?(uguft 1749. ©eit 1775 in [im H-] ©voö^eraogl.

©ad)feii 2Bcimavifd;en Sienften. ^Turd) bie fortbaucrnbe ®nabe

feinc'j 9^ürften gegenwärtig tüirftidjer ©e^eimerat^ unb Btaat^-

ininifter; föro^fveus be-5 gnlfenorbenä; bc§ JJaifetl. Stuffifc^en

©t. ?lnnenorbenö ©roSfreu^; bc^ ilfaiferl. Cfterreid^iidjen Seopolb:

orbcua (iomt^ur, unb gegenwärtig burd) bie ©nabe 3^rü ÜJJajeftät

be-j Äonig? öon granfreid) Offizier ber S^renlegion.

Ein dem Absatz 7, 3— 10 entsi:)recliender Passus fehlt

den Concei^ten.

Auf Goethes Brief vom 28. September 1818 antwortete

Reiubard in einem Schreiben, datirt Apollinarisberg, d.

9. October 1818 (ungedruckt), worin es heisst: „Meiner Ver-

suche in Carlsbad eingedenk, einige Ausflüsse Ihrer Deut-

schen Feder ins Französische überzutragen, hab ich es

gewagt auch hier mit Ihrem Genius in den Kampf zu

treten. Leicht ist mir die kurze Arbeit nicht geworden

und es schien mir, über das Original und die Übersetzung

Hesse sich ein kleineres Tractat schreiben." Auf Reinhards

Übertragung beruht der an Macdonald abgegangene Text

(vgl. 11,3—8); die oben H^ genannte Handschrift enthält

in den linken Spalten eine unserm Text entsprechende

französische Fassung, woraus zu bemerken ist (Abweichungen

in Bezug auf die in H^ durchweg richtig gesetzten Accente

werden nicht verzeichnet): G, i fehlt 10— 12 der Text

hiess ursprünglich: « sü raincre dans ces derniet-a joiira tonte

difficuüe qui mirait j>ü retarder Vinauguration , alsdann ist

zwischen den Zeilen, ohne genaue Anweisung, wo ein-

zurücken, nachgetragen: jitsqii'mi moindre obstucle qui soii-

btait s'opjioser a, und die Unklarheit der Anordnung hat

zweifellos verschuldet, dass Goethe die Worte tonte diffi-

culte ausgelassen hat i3 cheri et fehlt 19

—

l.i je—pros-

2)erite] diesem Passus geht voran eine andere Fassung:

comment ne se setUirait jws heiirenx de f^associer ä raUegrease

generale ceJui ä qni desm'inuh est impose le deroir d'appeller

de tonn ses roenx et snr le Monurqne et snr la nution parti-

cnlierement dans ks jonrx actnels si pleins d'arenir ponr la

©octljeS SBetfe. IV. Slbtft. 31. söö. 19
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France, tout ce qiii du dehors et du dedans x>eut amener la

satisfaction la tranquiUite et U honhenr. 7, 3—23 fehlt

Goethe hatte sich inzwischen auch von Louis Daniel

Laves (XXIX, 329) eine Übersetzung seines Entwurfes an-

fertigen lassen (vgl. 11,8— 12; Eing. Br. 1818, 597). Die-

selbe liegt vor in Laves' Niederschrift und in einer Johu-

schen Copie. Goethe hat aus ihr, die sich übrigens viel

enger als die Reinhard'sche Übersetzung an sein Concept

anschliesst, nicht nur den Ausdruck Boi cheri et adore,

6, 12. 13, entlehnt, sondern sie vor allem für den Abschnitt

7,15—23 benutzt, der von Reinhard unübertragen gelassen

war. Laves' Text weicht von der schliesslichen Fassung

wenig ab : 7, is continue 20 et] grandWoix
Der Passus 7, 3— 10 fehlt auch in Laves' Arbeit. Es ist

dieser eine nachträglich hinzugekommene Erweiterung ; ein

deutscher Entwurf dazu liegt in zwei Concepten vor, das

erste von Kräuter geschrieben und g^ corrigirt, das zweite

von Johns Hand. Letzteres wird hier gedruckt:

Snbem icf) nun bergeftalt meine fc^ulbige [fd)ulbige </' über

el^rfiirct?tsrolIe im ersten Concept] ®an!botfeit auSbrücfe, fo

bnrf id) h3of)l foiim f)iii3ufügen, luie fe^r id) 6lt). %cenen3 tm-

pf(id)tet bin, bn^ miv bnxd) 3t)te Sermittelung [^f)tc 5üevmittetung

</' über Picfclben im ersten Concept] eine foldje 51u-?3eii^nung

gelüorben. S^aä mir jugefagte Breret, tücö^alb id; bie ijcrlangten

9iad}rid)ten bei)füge, ctjtfnvditgtiotl ertDortenb, t)obe id) bie ^f}xe

mid) äu unterjetc^nen.

Die Übersetzung dieses Einschubes stammt von Laves

(vgl. Tageb. VI, 262, c — «). Sie liegt vor in einer Aus-

fertigung Laves', mit einigen Abweichungen vom definitiven

Text: 7,3 ainsi fehlt 8 annonce] promis 9.10 ayant —
sousa'ire] et j'ai l'honneur d'etre

8. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G.-Jb. VIII, 152.

Dazu ein Concept von Kräuters Hand im Fascikel des

G.- Seh. -Archivs „Correspondenz mit Herrn von Cotta und

Herrn Frommann. 1819.1820", Bl. G, woraus zu bemerken:

8,1 3Jietnen — öerfänmten g aR für lladj eiliger 2lbrci)'c bringe

meinen 3 bringe g üdZ t)ieburc^ 5 eä — äurüdjufe^ren g
aus id) balb toieber jurüd ju fe^ren mbglid; modien tonnen

14 üerbeffevn g aus Dergefjen unb g über tpoburdj man bcnn
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tüürbe man fehlt i5 böüig üdZ öeranftatten g aus t)er=

aiiflaücn foimtc is ju nach mit w mit bcr] nebft bem 2ejt

3Ut 9, 4 bann] benn 7. s fehlt, mit Ausnahme des Datums

8, 1 am 12. November 1818 6 des dem eigentlichen

Titelblatt vorangehenden Kupfers mit dem arabischen Titel,

vgl. 9,10. 21, io 9 vgl. 34,19. 67,8—12. 193, i7. XXIX, 169,

18—20 12— 14 Vgl. ZU 34, 19 16 der Umschlag von „Kunst

und Alterthum'' zweiten Bandes erstem Heft; er wurde von

nun an „in der Druckerei besorgt", weil die Zeichnungen

Meyers von jetzt ab wegblieben, vgl. 34, 22. 56, i4 20 vom
13. November 1818 („Correspondenz mit Herrn von Cotta

und Herrn Frommann. 1819. 1820' BI. 3) 20. 21 vgl. zu

XXVIII, 5, 2. 3 und in diesem Bande 65, 2. 73, ic. it. 77, 9.

100,1. 104,4. 110,23. 121,21.22. 126,19.20 22 Frommanu
wünschte einige Titelabdrücke mit der Reproduction der

Inschrift für „etwarm ein Duzzend Exemplare" der Abhand-

lung, die er sich mit Goethes Erlaubuiss ,fürs Druckerey

Archiv" abgezogen habe 23. 24 die kleinen Holzschnitte

der einzelnen Buchstaben der Inschrift, vgl. 127, 3 und

XXIX, 95, 13 25 ,Myrons Kuh" darstellend 9,2 vgl.Tageb.

VI, 252, 24—2C.

*9. Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel wie

Nr. 8, El. 5.

9, 10 vgl. zu 8, 6. 21, 20.

Der von Strehlke II, 357 auf den 15. November 1818 ver-

legte Brief au Chr. G. v.Voigt stammt vom 15..Iauuur 1818.

*I0. Vgl. zu 6243. Kräuters Hand.

9, 18 am 17. November begab sich Goethe nach Berka,

um sich der Arbeit am Maskenzug zu Ehren der Kaiserin-

Mutter von Rnssland zu widmen. Vgl. Nr. 13. 14. 18.

*11. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1818, 202

10,2 bolbigft ÜdZ 3 bie üdZ 4 feq über ift 8 angelegent^

li(^ aR für beftcns

10, 1 Billet der Frau von Hopfgarten an Goethe , un-

datirt, Eing. Br. 1818, 664, worin sie ihm mittbeilt, die

Erbgrossherzogin sei „ausser sich" gewesen, dasa Anord-

nungen, die sie betreffs Münchows gegeben, von dem Rath

Völkel nicht ausgeführt worden seien, sie bäte Goethe,

19*
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Müncliow davon zu untemcliten. Münchows Antwort vom

17. November 1818, Bing. Br. 1818, 663.

12. Vgl. zu 5409. Kräuters Hand 13,6—8 mit Ausnahme

des Datums g. Vgl. Tageb. VI, 266, i;i. 20. 267, 9. 268, 5. 6.

Gedruckt: Briefwechsel zwischen Goethe und Keinhard

S. 162; der Abschnitt 11, 3 — 12, 3 fehlt in diesem Druck.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1818, 203,

das, wie schon mehrfach (Nr. 6104. 8175), auf den Text im

„Briefwechsel" eingewirkt hat (das Gleiche gilt auch von

den folgenden Briefen an Reinhard) und woraus zu bemerken

:

10, 15 mentaliter g^ aR 16. 17 ©ie— ^vanffurt g^ aus in ^^ronffurt

©ie 20 tüoruntcr aus looöon 11, 11 ein — getoonbter Kräuter

auf ^^ über ntdjt ol]ne (Seift vj—u ^ä) — fonnen aR ir. nun

g üdZ 15. IG "^in3nf(i)reibcn nach als Me nieiuiacn [g gestrichen]

20 ein g über bcilieijcnbcs 21 loenn] nnb [g aR] luenn -j-i. 24

aud) — Jenben aR 24 fo— ntaci)en g aR 26 le^teveö über biefcs

12, 2 blüfee] blofer 12 fd}on] Vorigen 13 benenfelben 23 oßer

(5in3elnt)eiten aR 28 belebte 13, 1 ftörfte 2 gad^ 6—8 fehlt

10, 19 das Schreiben an Macdonald, Nr. 7 11,8— 12 über

die Übersetzung von Laves siehe S. 290 ic Franz Ludwig

von Treitlinger, weimarischer Ministerresident in Paris (das

Schreiben an ihn des Herzogs von Richelieu, mit dem dieser

ihm „decoration et certifieat" für Goethe übersandt hatte,

vgl. Fischer, Goethe und Na})oleon- S. 178, ist nach der Ab-

schrift, die davon nach Weimar gelangte, vom 28. August

1818 datirt) 19 vgl. zu 7, 8 20 Reinhard hatte auf G6ethes

Anfrage, XXIX, 297, 21, hin in seinem Briefe vom 9. October

1818 ein Dankschreiben an den Herzog von Richelieu drin-

gend empfohlen: „Ich lege, ich gesteh es, einigen Werth
darauf, dass der Herzog wisse, Sie betrachteten ihn als die

Hauptperson in der Sache." vgl. 112,17 12,4 in Carlsbad,

Juni, Juli 1807, vgl. Une femme de Diplomate. Lettres de

Madame Reinhard ä sa mere. Traduites de Tallemand et

publiees par La Baronne deWimpffen, Paris, 1901, S. 326 ff.

9.10 vgl. 49, 12. 54,27. 120,17. 249,21. 251,5 13, 4 Aushänge-

bogen des westöstlichen Divan.

13. Handschrift, eigenhändig, im Besitz von Professor

Heinrich Bellermaun in Berlin. Gedruckt: G.-Jb. Xlll, 118.

Vgl. zu Nr. 10. 14.
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*U. Vgl. zu 2677. Wellers Hand (vgl. Tageb. VI, 268,22)

14, 9 für das fehlende Verbum wurde als farblosester Ersatz

„geben" eingesetzt i6 ß^arobcn .(/' aus 6{)orQten

14, 2 Coudrays Zeichnung (vgl. 37, r.') hatte August von

(loethe am 18. November nach Berka ge.schickt (Eing. Br.

1818, 658) 1.^. 16 Riemer hatte zur Feier der Anvresenheit

der Kaiserin -Mutter von Russland zwei Charaden: „Fünf-

sylbiger Name eines Malers im Alterthum" (Tageb. VI, 261,

18— 2C. 270, 27) und „Benennung eines Kleinodes älterer und

neuerer Zeit, in drey Sylben nach der Frankensprache

"

(Tageb. VI, 273,6.7) sowie den Text zu einer „Gemäldedar-

stellung" (lebenden Bildern) verfas.st (vgl. Friedrich Wilhelm

Riemer, Gedichte, l, S. 59— 87; Düntzer, Erläuterungen,

Goethes Maskenzüge, S. 125. 126; 131—137). Vgl. 38,3.

*15. Vgl. zu 3718, Nr. 2785. Eigenhändig.

Antwort auf des Adressaten Anfrage vom 23. November
(Eing. Br. 1818, 676), „ob es nicht schicklich sey, wenn die

verwittwete Kaiserin auf unserm Museum erscheint, Höchst-

derselben ein Diplom zu überreichen. . . Aber wie? doch

wohl auf Atlas gedruckt — oder auf Pergament —
".

Lenzens Erwiderung vom 24. Nov. (Eing. Br. 1818, 657).

Vgl. 19, 9; Nr. 23. 24. 25.

16. Handschrift unbekannt. Gedruckt: „Der Gesell-

schafter oder Blätter für Geist und Herz. 1836. Sonnabend

den 5. März. 38 stes Blatt" ; darnach: Dorow, Denkschriften

und Briefe IV, 168 16, s entf)iette] entf)telt n nad^] mit Da-

zu ein Concept von unbekannter Hand, Alph. Br. , woraus

zu bemerken: 15, 13 ^amanntid)et ebenso 19 in um] unb

17 fjiebei i8 größeren 21. 16. 1 tnirb— fein g aR für bat fein

16, 2 \)Cii g üdZ 4 Sluffetjen 17. is g zwischen den Zeilen

nachgetragen, daher sind die folgenden Nummern um je 1

erhöht i7 nadj] mit 24 neun g üdZ 27 eben — ^eitrei^e

g über btefcr (Hpodjc 17, 4 Über — Präliminarien g aR für

f)ierübcr 8. a nach cnttoenbet g gestrichen finb 9 ?Slx. —
ausgenommen g aR u. is nachbringen moHte g aus nad)3u=

bringen hJören n awä) nach "boAi [g gestrichen] 21 biefer

nach von [g gestrichen] 28 befdjöftiget gnn,} bcfonbcr? g aR
für nnabläf^lidi 28. 18, 1 bcbeutenbca nach fcbr \g gestrichen]

18, 1 t)teöou g aR für fdion 2 3Jiel)r mirb g aus .^icbon mirb
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me^t 3 h)tt g über man 2lu§gabe g aus 2tu§gaben 4 ftnb

g nach fcyit xo'xxb ft. 6 fehlt 7 Datum g Unterschrift

fehlt s ^i. ©. fehlt 15 mit finbeu l>richt am Eude des

Bogens das Concept ab

Antwort auf des Adressaten Brief vom 10. Novemljer

1818 (Eing. Br. 1818, 644), worin er um die Mittheilung des

versprochenen Verzeichnisses Hamann'scher Schriften (vgl.

XXIX, 275,12— 14) bittet und ankündigt, dass Jacobi einen

Band Briefe Hamanns an die Fürstin Gallizin für die ge-

plante Hamann -Ausgabe ordnen wolle, sowie vom 14. No-

vember (Eing. Br. 1818, 701) mit der Nachricht, ein Verleger

zu der Ausgabe sei gefunden. Zur Sache vgl. ferner Kräuter

an Goethe, 22. November, Eing. Br. 1818, 666: „Das Packen

Hamannischer Schriften sind auch beigelegt" und Tageb.

VI, 268, 23; 269, 1. 2. 4. 7-9. 11. 12. 14; sodann 31, 17. 244, 4

dieses Bandes, auch den Aufsatz „Goethe über die Heraus-

gabe Hamannscher Schriften" an der genannten Stelle des

„Gesellschafters" 18, 13 „Kunst und Alterthum" 11, 1,

187—189 (Werke Bd. 49, " S. 151. 152).

Der Brief an Graf Brühl, den Strehlke 1, 88 in den

Anfang des Decembers setzt, ist vom 1. October 1818 =
Nr. 8177.

17. Vgl. zu 8056. Unbekannte Hand 19. 1.2 j?atl)cbct'3

g über Ct^abcteis 17 t^n] it)nen 18 ©rüfeeu — nüc g r.» g
Gedruckt: Berliner Sammlung III 1, 1042.

Antwort auf Wellers Bericht über den Stand der Jena-

ischen Arbeiten: „Gnädig zu gedenken" vom 1. Deceniber,

Eing. Br. 1818, 656 19, 9 vgl. Nr. 15.

*18. Vgl. zu 2929. Unbekannte Hand.

19, 21 vgl. Tageb. VI, 269, 20 20, 1 vgl. 20, ir,. 24, is.

27, 10. 28, 19. 35, 10. 36, 6. 7. 37, 10. 11. 43, 20; Tageb.VI, 269, 18.

270, 10. 11; Werke Bd. 16 S. 469 {E') 3— 5 vgl. 37, 13. i4.

Tageb. VI, 269, 22—25.

*19. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1818, 217

20, 16 für über cor

20,15 die Anzeige des Maskenzuges, vgl. 20, 1. Tageb.

VI, 270, 22. 23.

Derselbe Bogen, der auf der ersten Hälfte das Concept

des Briefes an Bielke enthält, trägt auf der zweiten folgende
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Anweisung für den Stadtmusicus Friedrich Aghte (vgl.

Tageb. VI, 263, ii. 12. 271,3), bi.s 295,12 unb von Kräuters,

von da an von Johns Hand:

^etr ©tobt=3KufifuB Slgbe [Slgbe g über lldait] eit)ölt tDegen

bc? ÜJlasfenjugS borläufige 9iad)rid)t.

2:er 3ug ift in brei 2f)et(e getf)eilt, in ben 5ßro(og, ben

3ug felbft, unb ben ©pilog. 5luf ein 3U beroBrebenbe? ^ci^e"

5 fängt bie 3Jiufif an. 2;ie 5petfonen bc§ $ro(ogC', ungefähr shJölf

an bct 3of)^' treten üon ber @aßerie:©eite herein, jictjen an ber

genfterfeite t)er, al^bann an ber ireppenfeite 'herunter unb treten

enblid) öor bie §errfd)aft. Sobnlb bie Grften an biefer Stelle

antongen, l)ört [t)Drt über fditt'eigt] bie -Kufif auf unb fc^lüeigt

10 fo lange bi^ bie legten ^erfonen bes Prologe fic^ öon ber ^txx-

fd^aft entfernen.

jLa benn bie DJhifif toieber anfängt unb fo [fo nach bas]

lange bauert, bi-5 bie erften [bie erften aus ber ßau] 5ßerfonen

bei ^auptjuges , rtet^er auf gteic^e SBctfe '^ereinfommt , bor ben

15 '^bdiften ^errfc^aften angelangt finb.

2tlö benn fc^tteigt bie aJiufif unb e§ »nirb ein ^t\6)tn t)er=

abrebet toann fie ftiieber anfangen fotl. Sie bauert abermals \o

lange I)i§ bie ^^crfoncn bc-3 ©pitog? fid) nor gnäbigfter ^errfrf)aft

rangirt tjabcn; aUbann fd)n)eigt bie illufif unb ^at toeiter feine

20 23erpflic^tung.

*20. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1818, 205b.

21, 20 vgl. 9, 10. Kosegartens Antwort vom 10. December

vgl. Werke Bd. 7 S. 292.

*21. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1818, 205.

Antwort auf einen undatirten Brief der Adressatin (Eing.

Br. 1818, 690), die im Namen der Erbgrossherzogin um eine

Zeichnung für das russische Costüm des Prinzen Paul von

Mecklenburg — er figurirte in der Demetriusgruppe als

Romanow — gebeten hatte 22, 5 vgl. Tageb. VI, 271, 1». 10.

*22. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1818, 205.

Vgl. Tageb. VI, 270, 23. 24. 271, u. 15. Ein Dankschreiben

des Adressaten, Legationsraths in Gothaischen Diensten (vgl.

Schadow, Kunstwerke und Kunstansichten, S. 172), vom

10. December (Eing. Br. 1818, 707).
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*23. Vgl. zu 3718, Nr. 2797. Kräuters Hand.

Vgl. Nr. 15 und Tageb. VI, 271, 26—28 ; auch Leuzens

Brief vom 7. Deceniber (Eing. Br. 1818, 693). Empfangs-

vermerk Lenzens: „Erhalten d. 13. ten Dec. Abends HoraVl;"

CS ist also dieser erste Brief später angekommen als der

folgende zweite.

*24. Vgl. zu 8718, Nr. 2796. Eigenhändig. Empfangs-

vermerk: „Erhalten d, 13ten Dec. Abends Hora V."

Vgl.Nr.23 23, 14 Dienstag 15. December; vgl.25,is.39,ii.

*25. Vgl. zu 3718, Nr. 2798. Eigenhändig.

Mit einem Briefe vom 14. December 1818 (Eing. Br.

1818, 699) hatte Lenz eine Revision des Diploms übersendet;

vgl. Nr. 23.

*26. Vgl. zu 6330. Kräuters Hand 25, 8 g Dazu ein

Concept von derselben Hand, in demselben Fascikel v?ie Nr. 8,

Bl. 8, woraus zu bemerken: 24, 1 5 folgt] erfolgt üo ^^xa^t]

^.Jlnfroge 21 in 8^ aR 25,4 monrf)e§ nach nodj [if ge-

strichen] 8. 9 mit Ausnahme des Datums fehlt

24. 15 die „Vorläufige Anzeige" des Maskenzuges (vgl.

20, 1); sie erschien im „Morgenblatt für gebildete Stände"

Freitag, 25. December 1818, Nr. 308 20 Cottas bejahende

Antwort vom 23. December im gleichen Fascikel, Bl. 9, vgl.

35, 8. 41, 20. 54, 7. 56, 8. 67, 16. 72, 19. 83, 1. 89, 1. 138, 2.

*27. Vgl. zu 2677. Eigenhändig 25, 11 c§ aus er

*28. Vgl. zu 3718, Nr. 2799. Kräuters Hand.

25. 16 vgl. Tageb.VI, 272, 20. 21; XXIX, 324, 1—5 und in

diesem Bande 1, i3. 14 I8 vgl. 23, 14. is.

*2J). Eigenhändig. Eing. Br. 1818, 730, auf der dritten

Seite eines Briefbogens, auf dessen beiden ersten das Schrei-

ben des Hofmarschalls von Bielke vom 16. December an

Goethe sich findet, mit dem Goethe achtzehn Einladungs-

karten für den Maskenball am 18. December zur Vertheilung

in Weimar und Jena erhielt (vgl. zu 34, 17).

26, 9 die einzelnen Empfänger haben den Präsentations-

vermerk rechts von ihrem Namen verzeichnet.

Ein von Strehlke I, 190 auf Grund dos Verzeichnisses

von Dietzel registrirter Brief an Henriette von Fritsch vom

18. December 1818 ist im Kanzler-Müller-Archiv, wo er sich

nach Dietzels Angabe finden soll, nicht vorhanden, wie ihn
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auch schon Strehlke dort vergeblich gesucht hat. Da die

überlieferten Anfangsworte : „Die Gestalten ziehen vorüber"

lauten, so hat bereits Strehlke vermuthet, dass es sich hier

um das Gedicht „Maskenzüge", Werke IV, 58, handele;

nach G.-Jb. I, 382 hat eine Abschrift dieses Gedichtes mit

der Bezeichnung: „Goethe an Fr. v. Fritsch" im Kanzler-

Müller-Archiv existirt, die freilich jetzt auch nicht mehr

zu finden ist. Wann Goethe der Frau von Fritsch das Ge-

dicht übersendet hat, ist fraglich. Vgl. Düntzer, Erläute-

rungen, Goethes Maskenzüge, S. 233.

*30. Concept von Kräuters Hand. Abg. Br. 1818, 20HI'

26, 13 ©egentoärtigeg nach Sic u mit nach unt»

Klingers Antwort vom 20. Januar 1819, G.-J. III, 264

26, 13 vgl. Tageb. VI, 271,5. 274, 4 i6 vgl. 38, 17 27, i vgl.

29,3. 80,11. 39,2. 44,10. u lo siehe zu 20, i 12 vgl. zu 24, 20.

31. Vgl. zu 5409. Kräuters Hand 29, n g Gedruckt

:

Briefwechsel zwischen Goethe und Reinhard S. 165. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1818, 206, woraus

zu bemerken: 28, is !Erang«3 i9 ,g)icbet} 29, 1 mar\ä)t I)e=

bcutenbe 4 benn] benn auä) 7 ^Pougen»] Pouffean g aR für

Bouchamp (aus Bouganks) 15 toeife] toü§te 16 jum] ju bcm

17. 18 fehlt, mit Ausnahme des Datums

28, 19 vgl. zu 20, 1 20 vgl. zu 24, 20 22 vgl. 38, 17

29,6 vgl. 30,17. Nr. 126; Tageb. VI, 273,2i. 274,3, G.Schmid.

Goethe und Uwarow und ihr Briefwechsel S. 35 7 Pougcus

(vgl. über ihn P. v. Bojanowski : Herzog Carl August und der

Pariser Buchhändler Pougens; siehe auch zu XVI, 343, 11.

XXIII, 114,9) hatteReinhard in einemBriefe vom 18. November
(Eing. Br. 1818. 677) gebeten, sich bei dem Frankfurter

Postdirector dafür zu verwenden, dass ein Packet Bücher,

das Pougens für die Kaiserin-Mutter von Russland bestimmt

hatte, unverzüglich von Frankfurt an seine Adresse nach

Weimar weiter befördert werde, falls die Kaiserin -Mutter

Frankfurt schon verlassen habe; auch hatte er Reinhard

ersucht, wenn er etwa in Frankfurt oder Weimar der

Kaiserin -Mutter seine Aufwartung mache, den in ihrem

Gefolge sich ]>efindenden Staatsrath Willamow zu grüssen

(vgl. Reinhards Brief an Goethe vom 27. November, Brief-

wechsel S. 163).
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32. Vgl. zu 6117. Gedruckt: G. Schmid, Goethe und

Uwarow S. 35. Dazu ein Coucept von Johns Hand , Abg.

Br. 1818, 208, woraus zu bemerken: 29,23 id) über n'xdji

30,3 |)ie3U 8 QU§3ubru(fen 11.12 in — Sßorte g aR für

2lu5bnt(f bafür ftnb id) nid^t le 'f)itt3ufügen g aus "^tnaufelen

1« gleichfalls .9 aus gleid)fam 20. 21 fehlt, mit Ausnahme des

Datums
Antwort auf Uwarows Brief vom 12. August 1818

(Schmid S. 34) mit der deutschen Übersetzung einer von

Uwarow gehaltenen russischen Eede 29, 22 vgl. zu 34, 26

30, 11 vgl. 27, 1 17 vgl. zu 29, «.

*33. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1818, 209

31, 3. 4 föefangmufler [/ aus 9JJufterftücfe 10 gern nach besl^alb

\g gestrichen] befjelben g üdZ 13 loogegen g aR für bes>

lialb 19 niitniirtc g über concurrirc 23 fönnte g über n?irb

26 au§ g aus on^er

Antwort auf des Adressaten (vgl. über ihn zu Nr. 7937)

Brief vom 5. Decembcr 1818 (Eing. Br. 1818, 716). Penzel

theilt mit, dass Professor L. J. Rhesa in Königsberg, mit

der Erweiterung seiner Sammlung litthauischer Volkslieder

beschäftigt, für die er einen Verleger wünsche, ihn gebeten

habe, Goethe um seine Verwendung bei einem solchen anzu-

gehen (die Sammlung erschien erst 1825; vgl. Werke Bd. 41, ^

S. 327). Ferner schreibt Penzel: „Man will wissen dass

Ewr. Excellenz gesonnen seyn sollen eine neu' Ausgabe

aller Hamannischen Schriften, mit einem anzuhängenden

Commentario perpetuo zu besorgen, und mau fragt bey

mich au um sich zu erkundigen was an dieser Sache wahr

sey oder nicht. Es ist Ewr. Excellenz eben so wohl als mir

selbst bekannt, dass ich völlig ausser Stand bin, die mir

vorgelegte Frage zu beantworten; wenn es Ihnen aber ge-

fällig seyn sollte, selbige zu bejahen, so bin ich beauftragt

Ihnen zu melden, dass man sich von Königsberg aus Ver-

gnügen und Ehre daraus macheu wird, Ewr. Excellenz mit

alle dem an die Hand zu gehen, was Sie zur Vervollkomm-

nung dieser Ausgabe würden wünschen können. Ich selbst

könnte mit einigen an mich gerichteten Briefen; und als

ein sehr intimer Freund Hamanns, war' ich vielleicht im

Stande, über manche dunkele Stelle in denen von 774—78
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erschienenen kleinern Schriften des seeligen Mannes, vor-

züglich über die Hieiophantischeu Briefe, die Hexe von

Kadmonbor, und das Selbstgespräch eines Autors nicht

ganz unbefriedigend' Aufschlüsse zu ertheilen." (vgl. auch

Tageb. Vll, 275) 31, 2ü vgl. Nr. 16.

34. Vgl. zu 7546. Kräuters Hand S2,ih g Gedruckt:

Greizcr Zeitung 1874 Nr. 198 vom 28. August. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1818, 209'', woraus zu

bemerken: 32, 6 3ufaiiinienfteüu"9 unb aR i3 ^oijx "^off

15 3ur ira'^ten] 3U too'^ret fi aus jut Ivaijxen n 3JJtt — l^eil:

nQ{)me] Stcibcu Gto. Sßoljfgeb. metner forttoäI)tenbcn 2^ei[iiQ!)mc

bcvfi(^ett. IS. 19 fehlt, mit Ausnahme des Datums
Zur Sache vgl. 8178 32, 2. 3 vgl. Tageb. VI, 273. 2«. 27.

275, 1 und den Aufsatz Meyers „Vcrgleichung zweier antiken

Pferdeköpfe", ,Kunst undAlterthum" 11, 2,88 sB.R.Haydou
(vgl. Nr. 95) hatte in einem Aufsatz, erschienen zuerst in

den von Elmes herau.sgegebenen „The Annais of the Fine

Arts", dann als Broschüre in französischer Übersetzung unter

dem Titel: „Comparaison entre la tete d'un des chevaux

de Venise, qui etoient sur l'arc trioniphale des Thuilleries,

et qu'on dit etre de Lysippe, et la tete du Cheval d'Elgin du

Parthenon. Londres. 1818" den veuetianischen Pferdekopf

dem Pferdekopf vom Parthenon weit nachgeordnet 7. s

jedenfalls die erwähnten „Annais of the Fine Arts" (XXIX,

301, 15. 16) 14. 15 vgl. Nr. 67. 180, iö. 220, 7. s.

35. Vgl. zu 6677. Eigenhändig. Gedruckt: „Zum
24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna", S. 32.

Antwort auf den Brief der Erbgrossherzogin vom 20. De-

cember a. a. o. S. 64 32, 22. 23 Güldenapfel, Jenaischer

Univer-sitäts-Almanach, Jena 1816 (vgl. Tageb. VI. 274,15);

der Erbgrossherzogin Dank vom 23.December 1818 a. a.o.S.65.

.36. Vgl. zu 3181. Handschrift im G.-Sch.- Archiv.

Kräuters Hand. Gedruckt: Urlichs II. S. 251.

Antwort auf der Adressatin Brief vom 19. December

(Eing. Br. 1818, 719).

37. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G.-Jb. VIII, 1.53.

Dazu ein Concept von Kräuters Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 8, Bl. 11, woraus zu bemerken: 33, i9 jutücfteljtt

34,4 im gegenioortigen m 3nT)r 13. u fehlt, mit Ausnahme
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des Datums 35, 5 5Die — follen aus 2)cr SBanb ßalenbev foll

8—10 aR 12 fehlt, mit Ausnahme des Datums

33, 20 vgl. 8, IG. 34, 22 34, 2 Cotta hatte als Nachschrift

zu einem Briefe vom 15. December (in demselben Fascikel wie

Nr. 8, Bl. 7) geschrieben: „Könnte es am Schluss oder auf

dem Umschlag des II. B. 1. Th. nicht angebracht werden,

dass meine Handlung die Darstellung des eleus. Festes von

Wagner, dessen S. 162 erwähnt ist, an sich gebracht habe

und Ostermesse 1819 ins Publikum bringen werde." Die

Notiz fand Platz auf der vierten Umschlagseite zu „Kunst

und Alterthum" II, 1, vgl. Werke Bd. 41, ^ S. 474 16 vom

22. December, in demselben Fascikel, Bl. 10 17 Frommann

bedauert, von den Billetts, die Goethe ihm und seiner Frau

für den Maskenzug des 18. December zugestellt hatte, keinen

Gebrauch machen gekonnt zu haben 19 Frommanu über-

sendet die Aushängebogen 1—15 des Divan mit der Bitte,

diese und das Manuscript zwecks Absendung nach Wien zu

rovidiren; vgl. 8, 9— 15. 67,8.9 22 von „Kunst und Alter-

thum" II, 1 , vgl. 33, 20. 56, 14 25 vgl. 47, 18 26 vgl. 29, 22.

42,5. 44,18. 47,11. 54,11.12. 57, I8. 20. 61, 1. 73,9. 88,23.24.

91,3. 138,6. 7. 161,24. 172, c. 35,8 vgl. 24,20 10 Frommann

hatte ein oder zwei Exemplare für sein kleines „Weimarisches

Archiv" erbeten.

38. Die Briefe an Schubarth befinden sich zum grössten

Theile, als Schenkung des Herrn Amtsgerichtsraths Schu-

barth zu Landeshut in Schlesien, seit dem 22. Februar 1886

im G.-Sch.-A.

Kräuters Hand. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1818, 211, woraus zu bemerken: 35,13 bem über

bicfcm 36,5 fehlt, mit Ausnahme des Datums Gedruckt:

Deutsche Rundschau II, 25.

Autwort auf des Adressaten Brief vom 11. December

1818 (im Fascikel des G.-Sch.-A. „Briefe und Aufsätze von

Carl Ernst Schubarth. 1818—1832. Bl. 1), dem beilag eine

Abhandlung, vom 15. December datirt: „P. Cornelius Dar-

stellungen aus Goethe's Faust von Ruscheweyh" (ebenda,

Bl. 7), sowie wahrscheinlich ein Aufsatz über antike Kunst

und Literatur, vgl. 36, 1 35, 20. 21 Schubarth schreibt: „An-

deutungsweise habe ich mir bereits schon erlaubt meine
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entgegengesetzte Meinung über den verrufenen Spötter

Aristophanes Ew. Excellenz auszudrücken. Gegenwärtig

findet sich im Zusammenhange mit Anderm dasjenige, wo-

durch ich meine früher angedeutete Meinung sowohl näher

darzulegen als auch aus Gründen möglichst zu befestigen

suche. Könnte der Wunsch nur auch feru von aller An-

massung und Zudringlichkeit hinzugefügt werden, dass es

Ew. Excellenz gefallen möchte etwas Belehrendes und Zu-

rechtweisendes für mich über das Dargebrachte auszu-

sprechen!" 22 vermuthlich Bogen 10 von „Kunst und Alter-

thum" II, 1, der den Aufsatz „Antik und modern" (Werke

49, 1 S. 149—160) und darin die Erwähnung der Schubarth-

schen Schrift „Zur Beurtheilung Goethes" enthält; auch in

seinem Briefe vom 11. November 1818 hatte Schubarth sich

in langen Ausführungen über den Werth der Antike und

ihr Verhältniss zu moderner Kunst ergangen. Seine Erwide-

rung vom 11. Januar 1819 in demselben Fascikel, Bl. 11.

Vgl. Tageb. VI, 274, 28. 275, lo. ii.

*39. Handschrift, eigenhändig, im G.- Seh.- Archiv.

36,6.7 vgl. 20,1.

*40. Handschrift, von Kräuters Hand, in der Hirzel'schen

Sammlung; hier nach einer Abschrift der Leipziger Uni-

versitätsbibliothek.

Zur Sache vgl. 8124, desgleichen Nr. 47/8. 60. 61/2. 70

dieses Bandes. Tageb. VI, 275,3. 4. 12. 19. 276, 24. 25. VH,

1, 19— 21. 2, 1— 3.8.9. 272.

41. Vgl. zu 268. Kräuters Hand. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1818, 211b, woraus zu be-

merken : 37, 7 gebodjte 10 fotberte 12 bie nach bcforoitcn

[^f' gestrichen] is 3utürffel^tenb 16 (Stanb is. 19 am— Jage»]

ntotgenS 38, 7, 8 ßoubrat) aR für itjncn 12 joHten fehlt

19 erftount] gan3 eigentlid) erftaunt 20 ben über ein 39, 2.

3

3Jon — ijübin aR :: bein — 2BeÜer] äöeüer imb bcin So^n r. tjoff

9 fehlt , mit Ausnahme des Datums Gedruckt : Brief-

wechsel II, 253.

37,5 vgl Tageb. VI, 268,22 10.11 vgl. zu 20, 1; Brief-

wechsel II, 251 13. 14 vgl. zu 20, 3— ."> 18 vgl. Tageb. VI,

273, 9. to 38, 1 vgl. 113, 19. 20. 189, 24. 2.5 3 vgl. zu 14, 14-

n

10 vgl. 24, 2ü 17 vgl. 26,16. 28,22. 30, io; Tageb. VI, 271, 6.
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273, 17. 274, 5 21 im Umgang mit der Kaiserin Maria Ludo-

vica von Österreich 39, 2 vgl. 27, i. 29, x 30, ii.

H2. Vgl. zu 3718, Nr. 2807. Kräuters Hand. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1819, Januar, 14^^,

-woraus zu bemerken: 39, i2 SJlannSfo^jf] 5!JJann§fo)3f huxä) ''Ratux-

jpiet 24. 2,') fehlt mit Ausnahme des Datums

39, 10 vgl. Tageb. VI, 275, i2 21 unter Goethes Brief,

von fremder Hand (nicht derLenzens): „habe ich auf Befehl

Serenissimi nach Weimar an Se. Excellenz schicken müssen,

d. 28ten December 1818." Lenz erwidert am 27. December

(Eiug. Br. 1818, 725): „Bey der allerhöchsten Anwesenheit

Ihro Majestät [vgl. 23, 14] war zwar die Rede von einem

Menschenkopf auf Achat, aber einen dergleichen Achat be-

sitze ich nicht, und gewiss keine Sammlung, wohl aber ein

solches Bild auf petrificirtem Holz aus der Gegend von

Constantinopel (rarissimum) , wovon ich hier ein Exemplar

beylege." Vgl. 42, 13.

*43. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1818, 216 40, 10

6urti§ y all für Knrj ift 11 ^laik 1409] platte 1403 (j aR
Wahrscheinlich Beginn eines Neujahrwunsches , vgl.

Tageb. VI, 276, n 40,4 Bryophyllum calycinum, vgl.

Tageb. VI, 276, 25-27.

*44. Concept von Kräuters Haud, Abg. Br. 1818, 213

40, 22 nie über nidjt 41, 10—12 tnie bcloljnenb [bclo^nenb aus

betul)igenb] — l)abe y nach 31* ^^ mir cjclutuncii öa? He*tc 5U»

tieffen, fo fiiibc tnidj bödiltd? belol^nt 13 bancfbaxlidjft y üdZ

15 t)on über bcr biefe Sofel y all für es u; einen — Söetoei§

g aus ein boUftänbige» 3fU9ni6

41,1 vgl. Tageb. VI, 275, 15. 21. 276,9 5 Maskeuzug

zum 18. December is vgl. Tageb. VI, 275, 23—25. 28. 27(),

1—3. 7.8.9— 11 14 Goethe übersendet den Aufsatz „Über

Glas-, Emaille- und Porzellanmahlerei", Werke Bd. 49, " S. 136.

*45. Concept von Kräuters Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 8, Bl. 14.

41, 19 vgl. zu Nr. 26. Frommanns Antwort vom 5. Januar

in demselben Fascikel, Bl. 15: er sei zum Druck der Fest-

gedichte jeden Augenblick bereit, dessgleichen zum Druck

der „Noten und Abhandlungen" zum Divau ; vgl. zu 34, üg

42, 1. 2 vgl. zu 46, 20. 21.
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*4C. Vgl. zu 3718, Nr. 2812. Kräuter.s Hand 43, a. f,

g, mit Ausnahme des Datums. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1819, Januar, U^b.

42, 13 vgl. zu Nr. 42 i.^ vgl. Carl August an Goethe

vom 1. (nicht 11.) Januar 1819, Briefwechsel II, 128, und vom

6. (5. y vgl. Tageb. VII, 2, i9. 20) Januar, ebda. 8. 127 20 die

Verweisung Düntzers, Goethe und Karl August S. 774, auf

den Ichthyologen Marcus Eüesar Bloch ist unstatthaft

22 Lenzens Brief vom 27. December 1818 (Eing. Br. 1818, 725)

enthielt eine Beilage, aus der ei-sichtlich war, dass sich am
26. Dec. „drey neue Fundgruben" für die mineralogische

Gesellschaft aufgethan. Vgl. Tageb. VII, 1, i3. 14. 2, 7.

47. Vgl. zu 4102. Kräuters Hand 44, \i gerne g aus

gern Ab, s &ompofition g aus (Sompofittoncn 19 über 2)tar=

^3crger§ hat Zelter „Matthesons" geschrieben 46, 11 ältefte

g aus ölte 17. is g Gedruckt: Briefwechsel III, 1. Dazu

ein Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, Januar, ] *,

woraus zu bemerken: 43,22 biefe aus bie fid) 3 44, 1.2 ge:

noffen — jeboc^] jeboc^ genoffen tt)tr ?. ton] an [g üdZJ e. 7 ber—
öerpuffte] bie i'uft f^og unb ntd)t luiebcr 3ur 6rfd)einung fommt

lü gemad)t] aufgemad)t u QngefnüpftJ bafelbft (tpieber) ange^

fnüpft IS al» g über ujcil 25 nur fehlt 27 blofe) nur

4.5, H ßoinpofition g aus (Sompofitionen is ouc^ g über biird?

21 2öie g über (Es 24 f)ob' n)ol)(temperirte g aus tDot)U

temporirte 25 ge!anft nnb fehlt 46, 2 in g über benn

3 tDorin ^ über in beut 11 ältefte] alte 17 fehlt is Datums
Unterschrift fehlt

Antwort auf Zelters Brief vom 27. December 1818, Brief-

wechsel II, 473 (vgl. Tageb. VII, 2, 13) 43, lo vgl. 43, u. 65,

7

12 von Doris Zelter während der Abwesenheit ihres Vaters

am 3. November 1818 abgesandt (Eing. Br. 1818, 631) i4 vgl.

Tageb. VII, 2, 20. 21 I6 am 1. November 1818 20 vgl. zu

20, 1 44, 10. 11 vgl. 27, 1 14 Zelters Brief erzählt von dem
Aufenthalt der Kaiserin-Mutter von Russland in Berlin, die

am 24. December daselbst eingetroffen war 13 vgl. zu 34, 2t;

23. 24 Zelters Singakademie gab am zweiten Weihnachtstage

im Radziwill'schen Palais ein improvisirtes Concert 45,

1

vgl. 53, 6 2 der Singakademie, die sich zeitweilig mit einem

kleinen, unheizbaren, durch die Nähe eines Pferdestalles
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verpesteten Saale behelfen musste 8 der „Ballade" (Werke

Bd. 3 S. 3) vgl. 65, 12, Tageb. VII, 2, 22 u vgl. Tageb. VI,

268,5.8.10.14.17,18. 269,26 19 gemeint ist: Mattheson, Der

vollkommene Capellmeister, vgl. 160, 18. Tageb. VI, 268, 9. 10

'.'4 von Sebastian Bach; vgl. 66,8 46, 1 vgl. Tageb. VI,

260,21— 2& Zelters Antwort, mit der falschen Datiruug:

5Jiontag ben 11. Januar 1818 [statt 1819]., abgedruckt: Brief-

wechsel II, 429; vgl. zu Nr. 62.

Ein amtliches Schreiben an Carl August vom 4. Januar,

Concept von Kräuters Hand, Massnahmen zum Abbruch des

Löberthores in Jena betreffend, im Fascikel der Oberauf-

sieht: „Acta. Die Abtragung des Loeberthores zu Jena betr.

1818. 1819", Bl. 13. Vgl. 36, n. Tageb. VII, 1, 21. 2, 1. 2. 8. 9.

48. Handschrift unbekannt (im November 1890 im Besitz

des Antiquariats Schulz in Leipzig). Gedruckt: Das From-

mannsche Haus S. 62. Dazu ein Concept von Johns Hand,

in demselben Fascikel wie Nr. 8, Bl. 16, woraus zu bemerken

:

46, 21 Überlegung nach gefällioier [g gestrichen] erbitte 23 l)ie

iinb g über eben fognt g über nodi 47, 2 tt)a§ nach bie

luib ba [g gestrichen] 4. r. nach ^(tjbxt folgt, zwischen den

Zeilen nachgetragen, dann aber wieder gestrichen: 55ittc

jebodj bas irtanufcript nidjt aus i7änbcn 3U geben. 8. 9 fehlt,

mit Ausnahme des Datums

46, 20 vom 5. Januar (vgl. zu Nr. 45) 20 vgl. 24, 20.

42,1. 56,8. 57,22; Frommaun hatte auf Goethes Bemerkung

42, 2. 3 geantwortet, es erscheine ihm zweifelhaft, ob Format

und Schrift des Divan für die Gedichte des Maskenzuges ge^

eignet seien; bestimmte Vorschläge hierüber könne er erst

nach Ansicht des Manuscriptes selbst machen; vgl. Tageb.

VII, 3, 9. 10.

Ein Brief an den Grossherzog Carl August vom 6. Januar

1819, den Ötrehlke II, 128 verzeichnet und der nach seiner

Angabe im Grossherzoglichen Geheimen Archiv in Weimar
liegen soll, ist nach Aussage des Archivdirectors, Geh. Hof-

raths Burkhardt, nicht aufzufinden.

In den Briefen der „Mineralogischen Societät" Jena

als No. 2812» folgende Quittung von Kräuters Hand, 305,7 g,

(vgl. 52, 13; Werke II Bd. 9 S. 197, -ja; Carl August an Goethe,

6. Januar 1819, Briefwechsel II, 127; Tageb. VII, 1,3):
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5öon öroSf)crjogl. 93ib(iot{)ef bie

Jnstitutions (/eologiqnen pur Scipion Breislak, (roia rohimea,

in 8". avec nn Atlas de 56 Planches . . in qu. ßo. Milano 1818.

auf 3JefeI)t Seroüssiini ju mir geiiommcn .yt t)aben, um fofd^e

5 ber llliuevülog. S^ibtiotljef in ^tna cilvylUcvIciben, etfliire hiermit

Sßeimar beit 0" JaniKiy 1819.

^. m. ö. @oet{)e.

*49. Concept von Kräuters Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 8, Bl. 17.

47, u lies: 5)jQnujcrtpt: ^iadjtrag; vgl. 34, 2«. 42, :, i8 am
5. Januar 1818, vgl. 34, 2.'.; zu Nr. 45.

*60. Vgl. zu 7432. Kräuters Hand 50, :{. 4 g Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1819, Januar, 11»,

woraus zu bemerken: 48, s fehlt ii glücflici^] richtig v>. u
ber 5intuvlüiiJeii|d)oft aus bie ^laturmifjenfd)aften -m beu g über

betui 49, 1 Sßo^nenbeii g aus mofjnenb iiocf) nach Sic

[g gestrichen] 20 ^Ijre aus ^\)xex 50, j gvofeen g üdZ

3. 4 fehlt, mit Aasnahme des Datums

48, 10 vom 24. October 1818, Eing. Br. 1819, 2 11 das

vom 26. August 1818 datirte Khrendijilom der „Kaiserlich

Leopoldinisch- Carolinischen Akademie der Naturforscher",

deren Präsident Ksenbeck am 3. August 1818 geworden war

17 vgl. 78,:! 49,12 vgl. 12, 9. lu is. 19 Esenbeck hatte

berichtet: „72 Asterarten blühen jetzt in Reihe und Glied

nach meiner Di-sposition" im Erlanger botanischen Garten;

1818 hatte er „Synopsis specierum genoris Asterum herlja-

ceorum, praemissis nonnullis de Asteribus in genere, eorum

structura et evolutione naturali" verötfentlicht ; vgl. 80, 1.

204, 26; Tageb. VII, 27, ly. 20. 21. 22 2i vgl. zu 50, 17

Der „briefartige Aufsatz", 4H, 17, liegt in dop})elter Ge-

stalt vor:

1. Concept von Kräuters Hand, Abg. Hr. 1.S19, Januar,

4» (vgl. Tageb. VI, 202,2.'.. 263. f.. 7. 27. 28h

3n biefen lagen begegnete unb gelang mir gar uiele4 ju

(Sunften, ha^ \d) tai gute öilücf bat einigen (*inl)alt 3U tl)un, ba

10 jeb*e§ Übermaß gcfätjrtid) fdjcint. 'Jhin tominl aber ^l)x h)ertf)er

'-örief unb eine '.Jluffürbcrung jur Xt)eilnat)me, moDon ba^ ^^tatent

als ein bebeutenbe-? Sl)mbol erjd)eint, mofüv mein |d)önfter lanf

Öoct^cS ascrfc. IV. Vlbtl). 31. '»ö. 20
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ausgefproc^en fe^, auä) ein öor3Üglid^e§ föute für mid) unb nnbere

[toofiiv — anbete aR].

S)afe ©ie bog alte ©efpinnft in ficf) tocvcinigt, bainit c5 n^iebev

ein 9te^ Jnerbe, t)üt mid) t)Dd)Iid} erfreut fobnlb idj e>5 licrnal)m.

5iun ober ift eö mir fclbft einigermaßen a):)prel)enfiu, bofe ©ie s

[©ie über td?] fogleid) mit biefem ^etifd), ober tuie man eä

nennen möd)te, in bie hjeitc 2Belt ge'^en, 'moi)tx iä) hjal}rfc^einlic^

tüeniger bon 3it)nen berneljmcn tücvbe.

3)em fcl) ober tuie itjm moüe, fo bleibt t^ beim ^Itcn, mid)

fonn nur freuen, boß id) eine y^otge fe()e bon bem, h)o§ id) für lo

folgereid) im Snnerften gehalten ()obe. 'JUfo, luie e» ber 3tugen=

Olid erlaubt, fliid)tige ^Äußerungen unb 33emertungen, benen ^l)x

guter Söille 3»fo"'»ic"l}aiifi Qctien tüirb [''Jtifo — loirb iiR].

mit freubigcui ©efii^I [5JJit — ®cfül)l aR für lllit u'aljrLMii

^cljageii] ließ id) bie in Sicilien unb ^{capel gefd)riebeuen )öriefe i5

brurfen. (Einige ©teilen, Wo id) über ben guub ber 9JJetamor=

pi)o\e oÜju [on3u ff über giavj bet)aglic^ eyultirte, l)abe id) meg-

geftrid^en, t)ieÜeid)t mit Unred)t.

jDenn eben neutid) begegnete mir bo§ llnerloartete: in ber

Sfiy ein anmutl)ige'j Sßort ^u finbeu. Ser munberlidie 5Kebacteur 20

l)at, feit feinem erften (Eintritt bei) un», ol)nc Süeronloffung, ot)ne

^Jtott) unb (ol]ne) äiortl)eil fid) gegen mid) fet)r unartig unb, toa^

fd)timmer ift, gelüiffenloS betrogen unb nun fommt mir auf ein^

mal auf bem gorftigcn, grau:brauneu iiberegt)ptifi^eu \y aus @gl)p=

tifd)eu] A^')ierDg(li).il)eugruube eine liebeu-Muürbige öJeftolt entgegen, 25

bie mid) freunblid) antäd)e(t. '^s'i) luünfc^te ben äSerfoffer ju

fennen, ba [(/ über uhmI| id) il)n nid)t errictl). Unb fo uicl für

bießmol. ©e'^t biele? l)ab' id) ju erhJtbern unb ju fogen. ©ie

o^nbcn too'^l fd^on [©ie — fd)on ff aR für Dielleidjt ipiffen Sic

felbft nod) nid}t] loaS für eine t)errlic^: [g aus '^errlid)e] bebenf^ 3o

lic^e SBürbe [3Bürbe .v über btelle] ©ie ©id) l)oben oufbürben

loffen.

aScimor b. 5« Ndn: 1818.

5?od) fonn id) in jebem ©inne bo3u (Btüd münfc^en tüenn

©ie ha^ \üai- ©ie benfen unb finnen, fo Ineit id) e§ fenne, jur 35

?lu§fü()rung bringen tBoKen, moju [mo^u aR für fo tuirb] ein meiter

aöirfungafrei», Diele jmar bcfonnene aber fdinelle Il)titigfeit er=

fobert mirb.
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SSJic c§ 3I)ncn mit gprciiflctä Sotanif crgnucjm begreif ic^.

(J-§ ift ein tvefftidje-o SBcrf, ou-5 bem ine(c^ ja oHe-^ ,511 lernen ift,

nnr jd)eint mir bicfe 'i)Jet()obe fidj felbft im äüege 3U ftef)en.

'•JJiüge e^ 3t)nen gelingen an bem allgemeinen iijpu^ Stjren

5 £d)iilern bae ©injelne frifd) unb fro^ltd) tiadijulDeifen. 2Bic

lunnberfam !ommt ha^ ^tUgemeine aU ^^uSna'^me jnrüct, tüie felt=

jam flingt e-3 toenn man lieft: [Lücke von mehreren Zeilen)

?lnf biefe Stelle toarb id) geführt all mir auf ber Üieife ^n-

ftiüig ein 23Iott, tna^rfc^einlid) [Lücke von einer Zeile], in bie

10 .^äitbe fiel. '')lad) Dier SBodien natjm id) ch oui ber 5ßrieftafd)e

unb legte e§ auf bk (5rbc bes Slumentol^fl unb f)atte bal 3Jer=

gnügen au§ jeber i^erbe beffelben ein ^*flän,5d)en I)erüoriproffen \n

je^en. 2a gebenf id) benn an ha^ 5)orneI)mt{)un be? bornirten

Üleimaru-S unb fei) e§ aU ein gute? 3tugurium aud) für Sie an,

Vj ba^ gerobe in biefem ?lngenblid ein Hamburger [Lücke] &xo[)-

mann nad) fo öiel ^ö^reu bicfe 2Ubernt)eiteu öon mir ob;

3ulel)nen gcbenft. Garu» in 2;rcaben regt fic^ oud^ gar f^ön,

fo mie [Lücke] in iWnig§berg. 2"tefe atte muffen ©ie Ucr=

einigen unb in ber Sel)re fräftigcn, burd^ bie man böltig jum ^ide

20 fommt.

2)0» 6in3tge luas mid) bei ber Baä)i ängftigt, ift, ba^ id)

bei bem 33cften amp()igurifd)e 9{eben?arten (bciiFc) finbc, bie über-

ft)mbolifd) finb. ~2lud) bie 5iadjt: unb S^attenfeite mad)t un§

SelDof)nern ber Sid)tfeite ethias bonge, unb ob tuir gleid) auc^

25 mel)r ol-i billig fd)lafen unb träumen, fo Ijüten hjir un-5 am Xage

um biefe 2inge toieber t)Dr3unel)mcn. 2od) in biefem 5J.'unft geben

mir ^i)xe nienigen SBorte guten Iroft unb .^offnung.

Sc^uberto 9lrt fann id) nid)t lieben, (vr t)ot bai @efd)irf

allerlei) 5öänber mit in ben ^opf 3n fled)ten toie bie Sd)h)ei3er-

30 mäbd)en tf)uen, (jene) biefe behaupten ober nid)t boß il)nen biefe

3?anbftreifen mit ben Apooreu ous bem .Uopf gcmoc^fen fei)en.

^JJid) aber fonn nid)t5 trauriger motten oll tuenn id) 3luifd)en

fdjön erfonnte 2Bal)r^eit ^i^'^t'jünicr eingeflod)ten fel)e, Hon benen

fid) hjeber begreifen liißt, iwie fie sufällig ober öorfö^ltd^ bat)er-

35 fommen foUcn.

3f)re ©entionen, fc^riftlid^ unb auSgetrorfnet, geben mir oU
Jableau;i; unter (^lo-3 immerfort ]n benfen. Wöc^ten Sie mir

nun aud) Soamen Don ^i)xen Elftem fd)irfen, luornad) id) eine

bcbeutenbc jReit)e in fünftigem Jperbft uor mir fel)e. Q4 to'ixb mir

20'
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fo Uiä)i niid) mit 3f)nen iinb burdj ©ie in biefe gelicBten @egeTt=

flänbe orbnenb ja Vertiefen.

2Ba^ Sie iJoii bcn ^Pflau^cnftoffen fngeii baran l)aV id) Diel

©lauten. Unfev .^ofvat^ SJoigt, ber jüngere, l^at mir barübet

mani^eS mitgettjeilt. ^n ber ©arfteUung ber 5JJetamorpf)oj'e tior '->

fo öiel Sfo^i^en trat id^, ba mir nur nm bie ^orm 3U t^un Uiar,

über ben ©toff gan^ letfe auf, unb jprac^ nur an§, ha^ beim

23orfct)reiten ein ^feinere? entftiidelt tcerbe. Söie freut e§ mic^

erlebt ßu t)aben, biefe^ Jlügemeinfte ober, nm befjcr jn jagen,

biefeö Ö}ornic^t§ ('^öflic^er, biefe unbefannte ©röfee) nnnme'^r in 10

if)rer reid^ften ©peciftcation berbnnben mit ber f^orm enttnicfelt

3U Wn.

2. Concept von unbekannter Hand, in Berka geschrieben

(Tageb. VI, 269, u. 15), Abg. Br. 1819, Januar, 7*:

C%. äßo:^Igeb.

olä ^räfibenten be§ uralten toifjenfdiaftl. SJcrein» 3U begrüben

giebt mir biet Vergnügen unb mand}e .^offnung. 2!o§ \g aus ta^] is

überfenbete S^iplom ne^me id) erfenntUd) on, o(^ SBatjrjeic^en S^i^eä

^nbenfen-? unb 'Zutrauen?.

©onberbar jebod) t)at e>3 micf) getroffen, ha^ ©ie mit biefem

^PaEabium fogletc^ über ben Otl^ein ju flüdjten gebenfen. 3d)

toeife jn^ar ved)t gut ba^ bie ^4^often in alle Üßelt gefien, unb ba% 20

in biefem ©inne -öoun nid)t n^eiter ift atö Cfrtangen, boc^ |bod)

g üdZ] fd)icnen ©ie mir [darnach g gestrichen bodi] in 3t)rem

bi»t)erigeu äßirtung^freife niit)er befrennbet.

^Jöge fid) [y uR für 2lud? biefem unrb fidi aeben! Wdvc

nur nidit| für ben gegenluärtigen ^uftunb ber ^Jtaturtoiffenfc^aft 25

aud) im locaten ©inne ein fefter [fefter g aü für feft ber] aJiittel-

punct balb beftimmeu [balb beftimmen g über gcaebcn]. ©e^r

biel Öinteö ift im 2Berfe; Wa^ fid) aber am 5L)lontog bereint, 3er=

ftreut fid) am ®ienftage, loirb am ÜJJittmod) mißberftauben, am

2:ünnerftag genedt, erl)oIt fid) am Freitage, Uiirtt erfreulid) am 3o

©onnabenb, l)offt om ©onntage, unb bie neue 2Bod)e get)t mieber

an, ot)ne bafe man eigentlid) [eigenttid^ g über im ininbeften]

ineitcr fommt [tommt g nach toill].

äßie ©ie in gi^anfen fo lange toirften, (bas fonnte tA) Wie

©ie in 2t)üringeu unb ©ad)feu, ©c^üJaben unb 2?al)ern üerftanben 35

unb anerfannt njurben, toax mir ein erfreulich SBilb; laffcn ©ie
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micf) nun [nun g üdZ] balb erfa()rcn, irie bo§ 05ute:©c^önc, ba?

;3t)neu on9ef)ört, nud) auf bem (infcn Sitieinufcr gleichmäßig

tuurjelt unb %\it treibt. [Darnach ein Verweisungshaken]

3luf bem büftetn ©runbc ^igljptifdjev ©eltfamfeit eine mir

5 freunbtic^e (?ticf)einung ,^u erblirfen Itiar fo uncrtoartet o(s erquid=

lic^ [ij aus erfreu(id)l. 2Bcun hai lt)o§ id) feit fo bieten ^öfl'CPn

aVi fruchtbar onertcnne, au(^ fo ton nnbern aufgenommen unb

nlfo gebraud)t unb bcnu^t loirb
; fo ift cl ^öd)ft crgö^tid) unferm

reinen SßoEen [g aus SSoffen]: benn alle» gruc^tbore \g aus

10 5'^"<^tboten| gc'^ovt nid)t un§ fonbern ber ^^iatur. 2BoEte man

fid) ober barüber rcd)t betjoglid) freuen, fo ift ÜKitttood) unb

2)Dnnerflag gteic^ lieber "da unb man ift, lüic tion \t\)ix in otlen

onbern ©tüden, ber 5tarr ber 2Bod)e, bie i^r <Spiet treibt, ttit

mögen e» ernft, gleicf)gültig [g aus glcic^biet] ober luftig nefjmen.

15 ^tufgaben, alte unb neue (// aus alter unb neuer], tton innen

unb tion außen, aufquellenb, aufgeregt, not^tiienbig in einem ober

bem anbern Sinne, t)ei§en midj mit ben Stuuben [ben Stunben

g aus bem ftumpfen] ernftf)aft herfahren. Sic tuerben balb

mandjerlei fefjen, bod) [bodj g über unb] immer bringe id) nid)t

20 jur (5rfd)einung, h)a§ mir am .f)er3en liegt. OJlöglicfift aber

(immer aber) ba^ ?iäd)fte ,5U t^un f)abe ic^ mid) in bie Q'xn-

famfeit begeben, too ic§ mit größter ^Beqnemltd^feit, ununterbrochen

[tl aus of)ne unterbrodjen] öerfolgc Xoai ber Stngenbtid forbcrt.

©ogen Sie mir ja balb loie e§ Sbnen je^t auf ber SBoge ,^lDifd}en

25 s^ei ^uflänben ergebt? ^Bleiben Sie meiner aufric^tigften 2f)eil=

na^me oerfidiert unb fenben h)a§ Sie mir jubenfen öor toie nacf)

ouf Sßeimar; bort bin id) oft, unb Oon bortt)er erhalte id) allea

iDcnn icf) mic^ t)in= unb hjieberbetocge.

*51. Coneept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, Januar,

12» 50, 9 Gto. .^ot^too^lgeboren aR für Sie n Sie — QJJannaR

für (Eni. f7oditt>ot!lgeb. traben i: mußten aR für t;abeit U' an=

regen aus angeregt 51,5 ift über ber s biefelbe aus bie=

felben i9 bem g aus ben ;;3 allen biefcn g aus aUem biefem

25 in aR für mit feiner comparirtcr aus comparirten 52, 21. 22

iDäffcrige — geiftige aus hjöfferigen, feuerigen, gcifttgen 27. 2« X>n--

langenb g aus Ocrtangt 2^ ober g aus er

50, 17 vgl. 49, 2'.. 53, 1«. 54, 12. 13. 60, 22. XXIX, 272, 5 ; Werke
Bd. 36 S. 138, 19 - 140, 15 la vgl. 119, 19. 249, is 20 vgl. 54, lä
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51,4 vgl. XXIV, 13, 16.17. 59,17. 88,12; XXV, 214,22.03. 296,3;

Werke II Bd. 10 S. 101—126 ä. k vgl. Werke II Bd. 9 S. 10—
34. 38, 21 7 vgl. Werke II Bd. 10 S. 178, i— 7 n zwischen

Weimar und Belvedere, vgl. Werke II Bd. 10 S. 130,26—

133, 14 52, J3 vgl. 48/49 27 vgl. Leonhard, Aus unserer

Zeit in meineni Leben S. 620 53, 3 vgl. 60, 19. 256, 15. 16

52. Vgl. zu 6901. Kräuters Hand 53, 20 a5el)vcii§ 54, 2s

ltintinct)r] Hieliuc'^r 56, f). e^f, mit Ausnahme des Datums. Ge-

druckt: Briefv7echsel S. 185. Dazu ein Concept von der-

selben Ilaud, Abg. Br. 1819, Januar, 9*, woraus zu bemerken:

53, 7 bix] ^. 53J. bn 9)Jnicftnt fehlt 14 Erinnerung aus (Srinne=

vnngcn 1:1 ^a{)xc 20 ®cl}ciineriül) 33ef)rcn'3 22 Diel 54, 11

ol}ne] oljne einigem 14 gcfönigfic //* aus fvennblidjftc n franfen]

fianfen anfvc(ä)t ei;()alten is onfred()t ctl)atten fehlt 20 ßncclabnö

/;* aus (Sncelatuä 28 unninel)v] lüct nieljt 55, 10—13 ^Tagegen-

»Dcrbcn aR 10 ^l)x nach im 1:: fe^cii hjcrbcnj festen ift ca

ift über idj nuifj bieje] bie 24 unb fehlt 26 jmn] olt 3um

28 inel}vcren ^rcunben aR 56,5.6 fehlt, mit Ausnahme des

Datums

53, 6 vgl. 45, 1 12 Johannes Schulze, von Herbst 1808 bis

Anfang 1812 Professor am Gymnasium zu Weimar (vgl. XXII,

245, 14), seit dem 18. November 1818 Geheimer Oberregierungs-

rath und vortragender Rath im Cultusministerium 17 aus

Fürstenstein vom 9. September 1818, Briefwechsel S. 182

18 vgl. 50, 17. 54, 12. 13 2u Carl August Wilhelm Berends, Ge-

heimer Medicinalrath, Leiter der Universitätsklinik in Berlin

(ADB II S. 356), von Schultz in seinem Briefe vom 9. September

empfohlen, vgl. Werke Bd. 36 S. 150, 1— 5; Goethe war

übrigens schon 1818 mit ihm zusammengetroffen und hatte

ihm am 1. November 1818 ein Exemplar der von Papadopulos

hergestellten griechischen Übersetzung der Iphigenie mit

der eigenhändigen Widmung übersandt: „Herrn Geheimerat

Berends, zu geneigtem Andencken des Carlsbader gesegneten

Sommer- Aufenthalts. Weimar 1. Nov. 1818." (vgl. den Auto-

graphenkatalog XXV von Otto Aug. Schulz in Leipzig

[1899] Nr. 178) 54, 7 vgl. 24, 20 11. 12 vgl. 34, 26 1.5 vgl.

50,20 27 vgl. 12, 9. 10. 49, 12 55,1 „Entoptische Farben",

auf der vierten Seite des Umschlags „Zur Naturwissenschaft

überhaupt" 1, 1, Werke II Bd. 5" unter den „Ergänzungen."
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53. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Das Frommann-

sche Haus S. 62. Dazu ein Concept von Krauters Hand, in

demselben Fascikel wie Nr. 8, Bl. 17 ^, woraus zu bemerken

:

56, 10 burftc y' über foiiiitc i«. i9 fehlt, mit Ausnahme des

Datums

Antwort auf des Adressaten Brief vom 8, Januar, in

demselben Fascikel, ßl. 12 56, s vgl. 46, 20 u vgl, 8, I8.

34, 22; Froniniaiin hatte Correctur des Umschlags zu „Kunst

und Alterthum" II, 1 mit der Notiz ^54, 3—7 auf der

vierten Seite übersendet und um Notizen für die noch leeren

Seiten 2 und 3 gebeten; vgl. zu Nr. 54 und Werke Bd. 41'

8. 474 1:1 das „Übrige" betrifft die von Frommann am
8. Januar übersandten Druckproben für den Maskenzug und

die Noten zum Divan, vgl. 47, is und Nr. 55.

*54. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, Januar,

15» 57,7 unter aR für uub

56, 22 mit einem Briefe, datirt vom 24. December 1818,

Eing. Br. 1819, 12, übersendet Hundeshageu sein eben er-

schienenes, dem Grossherzog Carl August gewidmetes Werk
über den Kaiserpalast zu Gelnhausen (vgl. Tageb. VII.

3, 6—s). Goethe giebt eine kurze Empfehlung davon auf

der zweiten Umschlagseite von „Kunst und Alterthum" II, 1,

vgl. zu Nr. 53; Meyers Anzeige „Kunst und Alterthum"

11,2,81.

*55. Concept von Kräuters Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 8, Bl. 18 57, 18. 19 onjutoenben aR 22 fc^itfte . .

.

@ebicf)te aus tonnt . . . @ebicf)te etnfenbeu 23 tonnte üdZ

58. 3 3?efct)leuntguu9 nach Mc

Vgl. zu 56, 15 57, 16. 17 vgl. 41, 20. 21. 67, is. 19 is vgl.

34, 26, 47, 18 2.' vgl. 47, 1. 67, iß.

56. Vgl. zu 7043. Krauters Hand 58, 23 bct g aus

für bic 59, 23. 2.". Klammern ff 60, ?. 10 g, mit Ausnahme

des Datums. Gedruckt: Teichmanua Literar. Nachlass S. 247.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1><19, Januar,

17», woraus zu bemerken : 58, m flogen g über ginoicn 16 gute

üdZ 18 für— ßicbf)abett!)eater aR 19 gereift // über cjcflicft

23 bct] für bic 59. j mit tvax] id) l)attc 3 33or— Jagen //

aus lieje ioge »; inodjtc 7 tljucn 1:7 nänUid)(/aR 60,6
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id) nach Sic 7. s eitH)fot)Ien— lDÜnj(i)e] möge cinpfoljlen fe^n

y. lu fehlt, mit Ausnahme des Datmns lo 14] 12

Antwort auf des Adressaten Brief vom 12. (nicht 10.)

December 1818, Eing. Br. 1818, 709, Teichmanns Liter. Naeh-

lassö. 245, mit dem Bericht über die Aufführung der Lila

(am 9. December 1818; vgl. Nr. 8177). u Brühl hatte ge-

schrieben, dass infolge der mittelmässigen Musik Friedrich

Ludwig Seidels das Werk sich wohl kaum lange auf dem
Repertoire halten Averde 59, i Brühl hatte angefi'agt, ob

„Paläophron und Neoterpe" nicht für die grosse Bühne oder

wenigstens für das Gesellschaftstheater eingerichtet werden

könne 5 Julie von Egloft'stein und Adele Schopenhauer,

vgl. Nr. 69 ; Tageb. VII, 3, 20—22 22 Henriette von Fritsch,

geborene von Wolfskeel. die bei der ersten Aufführung von

„Faläophron und Neoterpe" am 31. October 1800 die

Neoterpe (Graf Brühl war Paläophron, vgl. 59, 8. 9) und im

Maskenzug vom 18. December 1818 als „Tag" den Epilog

gesprochen hatte.

57. Vgl. zu 6161. Kräuters Hand. Gedruckt: S. Bois-

seree II, 2.38. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1819, Januar, 15 a*^, woraus zu bemerken: Adresse: 2lu

bie .^cxrcii (SJebrübei; Boisseree ju .^eibelberg 60, u ©ie aPt

für [idj 61, 2 jum] 3U bem 13 iiod)] anä) noä) n bein

2ob aR 19 ©diretfen 27 fehlt, mit Ausnahme des Datums
Antwort auf des Adressaten Brief vom 21. December

1818, S. Boisseree II, 286, mit der Nachricht von der Über-

siedelung der Gemäldesammlung nach Stuttgart; vgl. 189,«.

258, 26, S. Boisseree II, 242 60, 12 die Kaiserin Mutter hatte

mit König und Königin von Württemberg die Boisseree'sche

Sammlung Ende October 1818 besucht 61, 1 vgl. 34,26.

189, 1 1. 258, 17 17 vgl. 73, 5 ; Tageb. VII, 5, 9—11 Boisserees

Antwort vom 22. Januar 1819, S. Boisseree II, 239.

*58. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, Januar,

18a^ 62,8 übetfenbeten aus überfenben !d

62, 6 Adressat, Grossherzoglicher Amtsphysikus in Creuz-

burg bei Eisenach, ordentliches Mitglied der Jenaer Mineralo-

gischen Gesellschaft (ein Dankschreiben wegen seiner Auf-

nahme vom 7. Januar 1819, Eing. Br. 1819, 19), hatte mit

einem Briefe vom 5. Januar, Eing. Br. 1819, 20, neun kleine,
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zirconähnliche Bergkristalle, gefuiideu in der Flur von Creuz-

burc,', eingeschickt 62. s Menscheuschiidel „von dem Kirch-

hof des längst zerstörten Dorfes Hintcrscherbda" ; aus der

kurzen Stirn und der kleineu eingedrückten Nase schliesst

Urban, dass er einem Individuum aus dem , Geschlecht der

Nordmäuner" angehört habe 9 ,. Tabellarische Übersicht

von naturhistorischen Erfahrungen und andern merkwürdigen

Begebenheiten in Monat Dec. 1818;" eine Probe, datirt vom
7. Januar, Eing. Br. 1819, 17; vgl. 95,23 ii Urban übersendpt

die genaue Abzeichnung der Inschrift auf der sogenannten

„Sauglocke", früher in Hinterscherbda, jetzt in Falken, an-

geblich auf Veranlassung des Bonifacius gegossen. Die

Zeichnung, mit dem Datum „Creuzburg im Nov. 1818" und

mit einer Bescheinigung des Pfarrers Gerlach für die Rich-

tigkeit, im Fascikel „Die Inschrift von Hcilsberg" ; t'oethc

giebt mit darunter gesetzten lateinischen Buchstaben die

Entzifferung, die nach dem Briefe ürbans vom 27. Januar,

Eing. Br. 1819, 28, von C. A. E. von Hoff in Gotha stammt:

marin nurria inaria allir (jnaden vole; vgl. 100, 17 Am
27. Januar sendet Urban seine Tagestabellen, zwei Schädel,

Knochen, Urnenfragmente, einen Donnerkeil.

*59. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, Januar,

16 ab.

Vgl. Tageb. VII, 6,1.2 und Noehdens Antwort vom
15. Januar, Eing. Br. 1819, 25.

60. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G. Jb. XI. 95.

Dazu ein Concept von Krauters Hand, in dem Fascikel:

„Acta. Die Abtragung des Loeberthors zu Jena betr. 1818.

1819." (Tit. 15. Nr. 6. Bl. 22), woraus zu bemerken: 63,7

hjünfc^te 13 ob über audj h td^ fehlt ii fehlt, mit Aus-

nahme des Datums

Zur Sache vgl. zu Nr. 40. 47/48. 61/62. 70 und Tageb.

Vll, 6, 9. 10. 18-21. 7,2—4 63, IS Hofrath Wilh. Carl Friedr.

Succow, Professor der Medicin, Nachbar des niederzulegenden

Thurmes, erklärte sich bereit, „das Eck, mit welchem der

Thurm in sein Haus tritt, nach Abtragung desselben auf

seine Kosten herzustellen und auszubauen".

*61. Concept von Krauters Hand, Abg. Br. 1819, Januar,

19» 64,6 einen 'ilufting ;iK y—20 fehlt, statt dessen die
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Anweisung : (inser. bie ©tetle Serenif^simi ^onitbtnUeB) In diesem

Handbillet, aus dem wir den entsprechenden Passus ein-

gefügt haben, datirt vom 14. Januar 1819, Abg. Br. 1819,

Januar, 23*, hat Goethe mit Bleistift einige Änderungen vor-

genommen; 64, 11 Grandiflora aus Grandifl. ig. 17 ttünfdje

ba§— iDÜvben aus uiöditc 5. bcn - cvfucf)en i6 tion nachgetragen

23 lDe§f)alb <j aus unb ha^ bcätjalb

Vgl. Tage!). VIT, 6, 27. -is 64, ig vgl. XXIX, 256, i5

20 nach gütiger Auskunft des Herrn Dr. Rehnek, Assistenten

am Botanischen Garten iu Giessen, kann pavo)Uitin nur als

popaveracea gedeutet werden; der Grossherzog wünscht zu

der rothblühenden Paeonia Moutau auch die weissblühende,

damals sehr beliebte Paeonia papaveracea; die Pflanzen

werden sich bei der am 12. April angekommenen Sendung

befunden haben, vgl. 110,13. 138,16.17; Tageb. VII, 37, 1

3

65, 2 vgl. XXIX, 257, ih. 317, lo. ii und in diesem Bande

8,20.21. 73, IG. 17. 77.9. 110,23.

Eine Verfügung an Weller, von Kräuters Hand, vom
18. Januar 1819, die Niederlegung des Löberthores betreffend

(vgl. Tageb. VII, 7,19.21.22), in der Hirzel'schen Sammlung.

Dazu ein Concept von derselben Hand, in demselben Fas-

cikel wie Nr. 60, Bl. 21. Zur Sache vgl. zu Nr. 40. 47/48.

60. 70.

Ein Concept an Maurermeister Chr. Lor. Timler in

gleicher Angelegenheit, von Kräuters Hand, in demselben

Fascikel wie Nr. 60, BI. 23. Vgl. Tageb. VII, 7, i9. 20.

()2. Vgl. zu 4102. Johns Hand 66, 4 ber g aus ben

©Oline <j über Sommer 6 g, mit Ausnahme des Datums

darunter Zelters Notiz: „angekommen 23. J." Gedruckt:

Briefwechsel III, 8. Dazu ein Concept, Abg. Br. 1819, 7,

65, 7— 11 (Babe von Johns Hand, von da ab bis 66, 6 von der

Kräuters, woraus zu bemerken : 65, r.) btoud)en 66, 6 fehlt,

mit Ausnahme des Datums 7 fehlt 12— 14 Taä— cof/. fehlt

Antwort auf Zelters Brief vom 8. Januar 1819, Brief-

wechsel III, 7, mit dem Zelter ein Fässchen Caviar, vgl. 65, tu,

und seine Composition des „Klaggesangs. Irisch" Werke

Bd. 3 S. 211, vgl. 65, 12, übersendet, und auf einen Brief vom

11. Januar 1819, von Zelter falsch datirt: 1818, daher im Brief-

wechsel an falscher Stelle gedruckt: II, 429. Zelter über-
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schickt mit diesem zweiten Briefe, den er erst nach Einganj,'

des Goetheschon Schreibens vom 4. Januar, Nr. 47, abgelassen

hat, wilhrend der erste vom 8. Januar schon vor Empfang
desselben abgegangen war, eine Correctur zu seiner Com-
position des , Klaggesange.s^ vgl. »J6, i2. in. Vgl. Tageb. VII,

7, 10. u. 2s. 8, i 05, 7 vgl. 43, lo. u. u r.» vgl. zu 45, r

17 vgl. 160, 16; Briefwechsel II, 430 23 vgl. Tageb. VII,

2,3.4; 3,17—20; 4,6—8.16.17; 6, 14. 24. 2.S; 8, rt. 7. L'.l. 24 66, R

vgl. 45, 24 und Zelter: „Das wohltcmperirte Ciavier habe
ich Dir in einem guten Manuscripte vor einiger Zeit zuge-

sandt, Du hättest es also zu kaufen nicht nöthig gehabt.'

Briefwechsel 11, 4.30.

63. Handschrilt unbekannt. Gedruckt: Briefe an Eich-

städt S. 211.

Wie sich bei Bearbeitung der Briefe des Jahres 1^20

ergeben hat, muss das Datum dieses Schreibens lauten:

19. Januar 1820. Der Brief ist daher au entsprechender

Stelle zu wiederholen.

Ein Brief an unbckamiteu Adressaten vom 19. Januar

1819, „Dank für ein übersandtes Buch", J. M. Heberle's

Auctionskatalog vom 28. - 30. September 1887, war nicht zu

erreichen. Vgl. G.-Jb. X, 289.

*64. Concept, in demselben Fascikel wie Nr. 8, Bl. 20,

67,7— 15 von Johns, 67, ic.—68, 2« von Kräuters Hand, 69,

1—3 eigenhändig 67, lu an Ic^tereä aR i? t{)ue nach

iDoIItc r.i man üdZ bom .</ über 511m 211 2q» Untcrflrid}ciic

fl aus 2Ba§ (nach ^fing) uiitetftti(^en 68, 1 finge (j aus fing

2 nur nach 5tDar i6 jufominenben .9 aR für guten 21 ab-

btucfen g aus nbbrucfcn fönnen

Vgl. Tageb. VII. 8, 1— .i 67, s. vgl. zu 8, 9. 34, 19. 193. ig

16.17 des „Maskenzuges", vgl. 24, 20. 42, 1. 57, 15.16 68, le— is

vgl. 72, i'j—23. 89, 1 Fronimann bestätigt den Empfang der

Sendung am 22. Januar, in demselben Fascikel. Bl. 22, und

stellt zu näherer Besprechung .seinen Besuch für den nächsten

Tag in Aussicht, Tageb. VII, 9,2.

*05. Concept von Kräuters Hand in dem Fascikel des

G.-Sch.-A. „Eigenen Haushalt und Geschäfte v. 1810 bis 1820"

Bl. 152. 69, u ein iöilligeä g aK für billig -lllä^ioics 15 belj—

^\)poii)it über in einem foKteii j^alle
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Vgl. Tageb. VII, 8, 19. :.'o. Antwort auf Schlossers Brief

vom 2. Januar 1819, in demselben Fascikel, Bl. 153 69,

5

Schlosser berichtet, dass gemäss Abschluss der Jahresrech-

nung, die er für Goethe geführt, ein Cassenvorrath von 112 fl.

27 kr. bleibe, über die er Goethe zu verfügen bittet k vgl.

Nr. 8194 9 vgl. Tageb. VII, 13, 2. 3. 14, n. is lo vgl. zu

Nr. 7838. 8047. XXIX, 215, is; Schlosser schreibt: „Da die

Hyi^othek auf keinen Fall zu den vorzüglichem gehört, .so

erklärt der überall fühlbare grosse Geldmaugel zur Genüge

die Schwierigkeit einen Überuehmer zu diesem Capital zu

finden." Vgl. 81, i. 84, n;. 105, n;. 117, i4. i5.

*6(}. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, Jauuar,

20 a.

Vgl. zu XXVIII, 332,6—'.'. Das Tagebuch verzeichnet

zum 27. Mai 1819: ^llieiibS mit lUrifcti und) ©d)DiibDvf; hen

äBettcibcDbnd)tuiigy:lf)urin betiad)tct; mit l^oä) über bicje 2)inge

gejpvodjcii. Ein Carl Friedrich Koch war Wildmeister zu

Ettersburg; er könnte Adressat unseres Billets sein.

*67. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, Januar,

21a.

Vgl. zu 32, 15. 180, 15 Adressaten wareu Spediteure in

Weimar.

*f)8. Vgl. zu 6243. Gerändertes Sedezblättchen. Eigen-

händig. Mit einer Notiz Müllers: „Jan. 1819."

„Verschiedene Druckschriften und Nova", vom Kanzler

von Müller mitgctheilt, verzeichnet das Tagebuch am 9.

21. 22. Januar.

(»9. Handschrift von Schreiberhand (wohl Kräuter) in

der Hirzelschen Sammlung, hier nach einer Collation der

Leipziger Universitätsbibliothek 71, n g, mit Ausnahme
des Datums. Gedruckt: Strehlke I, 160. Dazu ein Concept

von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, Jauuar, 25a, woraus zu be-

merken: 71,5 |d)öne 3'^eunbtnneu aus g^rcunbin i? fehlt,

mit Ausnahme des Datums

Vgl. zu 59, 5 und Tageb. Vll, 8, 26; 9, 12. 13. 18. i9; 11, 16.

17. 24. 25; 12, 1—4. 8. 9. 11. 12. 13. 19. 24—26. Unterhaltungen mit

dem Kanzler von Müller^ S. 26 i5 vgl. 73, i4. i.'.. 90, 14. i;..

*70. Handschrift von Kräuters Hand , Freies Deutsches

Hochstift.
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Vgl. zu Nr. 40; Tageb. VII, 11,21-23 und Erläuterung

dazu 72, c vgl. 133, is lo vgl. Tageb. VII, 11, u. i.,.

*71. Concept von Kräuters Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 8, Bl. 25.

Autwort auf Frommanns Brief vom 2. Februar, in dem-

selben Fascikel, Bl. 24 72, le Bogen 1 des „Maskenzuges''

und Bogen 17 vom „Divan" ai vgl. bS, i6. ii. 89, i 73, b an

den Tod der Königin von Württemberg, vgl. zu 61, 1 7 9 vgl.

zu ;34, 20.

*72. Handschrift, eigenhändig, von C. Meinert, Dessau,

October 1889 dem G.-Sch.-A. zur Benutzung übersandt.

Vgl. Tageb. VII, 13, i3. i4 73, i4. i5 vgl. 71,i4.iä le. i7

vgl. 8,20.21. 65,2 21 vgl. zu 99,21.

*73. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 3.

Goethe Hess dieses Billet dem Adressaten durch den

„jungen Maler Müller" (wahrscheinlich Heinrich Müller, aus

Weimar, Sohn des Lehrers an dem Weimarer Zeichen-

institut) überreichen. Schlichtegrolls Antwort vom 6. Juni

1819, Eing. Br. 1819, 173; vgl. Tageb. VII, 57, 2u— v.^.

*74. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, Ib 74, i3

geneigt q aR bel)ge^enbem // aus bet)gef)enben i9 13.] 14.

74, 13. 14 dem deutscheu Entwurf zu Nr. 95 ir. Tageb.VII,

16, 2 16 Tageb. VII, 14, 8.

*75. Concept von Johns Haud, Abg. Br. 1819, 5 75, 8

ei^alte g aus erf)alten 11—21 fehlt, statt dessen: (ins. Stelle

ou? ©d^uljcn? 93rief) js bem y aus ben

Vgl. Tageb. VII, 15, 23. -.m. Antwort auf der Adressatin

Brief vom 5. Februar 1819, Eing. Br. 1819, 48, mit dem sie

Nürnberger Würstchen geschickt hatte. Sie hatte die Hoff-

nung ausgesprochen , mit ihrem Gatten , Thomas Seebeck,

der, am 26. November 1818 zum ordentlichen Mitgliede der

Akademie der Wissenschaften ernannt, bereits im Herbst von

Nürnberg nach Berlin übergesiedelt war, von dem sie fort-

während gute Nachrichten erhalte, bald wieder vereinigt zu

werden; vgl. 170, i.".. ic. 183, 17 75, ii— 21 eingefügt aus dem
Briefe Schultzens an Goethe vom 8. Februar 1819, Brief-

wechsel S. 187 23.24 vgl. Tageb.VII, 70, 14. if. 71, 11.25. 26.

72. 4. 14—16. 19. Werke Bd 36 S. 151, 7—1.3.
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*'Ci. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 4. 70, r,

^oc^tyotjlgeboren ff über p 9 neue aR ig f)oc^ttio^lgcboven] p.

Ku 17. ju— S^ätigteit g aR 2:3 frü'^ctei; f)
aus früher 77,

1

fremibfdjoftlidjen g aus freitnbjdjaftlidjer 4 9tufric[)tigft Unin|ci)enb

g aus SDftt ben nufrid)tigften Sßünfd^en

Vgl. Tageb. Vir, 17, 1. 2. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 13. Februar 1819, Bing. Br. 1819, 49, in dem er

Mittheilung macht von dem an ihn ergangeneu Ruf zur

Übernahme der astronomischen Professur in Bonn und der

Direction einer dort unverzüglich zu erbauenden Stern-

warte; vgl. Nr. 101. 111/2. 114 70,18.19 in seinem Briefe

vom 16. Januar 1819, Bing. Br. 1819, 44; vgl. 78, i; 79, i-i.

*n. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 9 77,0

.f)od)tv)o^lget)Oven] p. 15. ig Iner — nod) aus tuen — nod) @tD.

.riDd)lx)o!)(gc'b. ig on biefen aus mit biefcn dieses aus für bieje

77,9 vgl. zu 8,20.21. 65,2. 110,23; laut Postschein ging

die Sendung am 20. Februar ab unter folgender „Declaration"

(Abg. Br. 1819,9 b):

®egentuävtige§ ^oquet fignii't //. D. r. S. Wien. entl)ätt eine

auf bcutfd)cä ?ntcrt^um fid) bcjietjcnbe Tvudjc^vift. SBertl) 12 fl.

ir. W. äßcimar b. 22" gebr. 1819.

*7S. Vgl. zu 7432. Johns Hand. 80, 1 2lflet ig ec^te g
üdZ 2'^ätigfeit g aus Si^ätigfeitcn 21. 22 g, mit Ausnahme

des Datums. Dieser Brief ist aus zwei, zu verschiedenen

Zeiten entstandenen Stücken zusammengesetzt, 78, 1—79, 11

und 79, 12 — 80, 2<i. Zu dem ersten Stücke liegt ein Con-

cept vor von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, Januar, 24a,

woraus zu bemerken: 78, G SCßürben g aR für lUcrtl] 8 Ab-

satz <; angeordnet 11 ebenso 79, i.2bie— Souböleute // aR
für Sic f. im ©tißen g aR beun g aus ben g in unjerm

g aR 8 auc^— f^orm g aR nach 11 folgt:

©oloeit bo§ ©fotetifd^e.

§iet)on mü^te nun ^i)x ]ä)'6m^ Ounbvatgebäube, auf altem

gci[t(id)em ßiruub unb 33oben 3U bel)aglic^eu ^mden evvid)tct,

uuninet)r in allen feinen luiffenfd^afttic^en Energien blol bte cin§eve

(Srfdjeinuug toerben.

aScimav b. 27. Sfanuar 1819.
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Zu dem zweiten Stücke Hegt ein Concept vor von .lülins

Hand, Abg. Br. 1819, 6, woraus zu bemerken: 79, in bebürfen

y aus bebütfteit i4 oltem ,</ über halben i<; ein— loeld^e^

g aus einen '•DÜttelpunct, bet u ber nach roii [g gestrichen]

ebel gegtünbctcn <) \iR lür alten i;». ji feljen — äußeren ^ aus

ift ^\)x äußerer 21 loic üdZ 21. 22 etftterfcn nach woA] [y ge-

strichen) L'j luie g üdZ Sie i^n g all -n gcl)eiine5 g aR
für Äcbciiniiifi ^^^^''^'"""life U '"-^^ für fulei coinunis 3f)tein

ireuglauben y aus ^^i^cn Jreueglauben 24. •j.'i ^intctlofieu g aus

überlnfjea -.'.i Xa nach beft nur </ aus nun 2»; nidjl» nach

freiliiij [y gestrichen] aU g üdZ 8(), 1 Alfter :< bagegen

t)offe <; in einer Lücke nachgetragen 4 Samen — ^^flanjen g

aus Sanienpflanjen übetfenbeu g ans loicber fenben 11.12

Hoffnung nach bcr [g gestrichen] u einen] einen auC'hingenben

u id)[t J^attgfcit] I^ätigteiten n boöon g üdZ 21 fehlt

ia Datumziö'er und Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. VII, 17, 17. 18. Antwort auf des Adressaten

Brief vom lÖ. Januar 1819, Eing. Br. 1819, 44, vgl. 76, i»

78, :i Nees von Eseubeck hatte den Wunsch geäussert, den

briet'artigen Aufsatz, von dem 48, u die Rede ist, im Interesse

der Akademie der Naturforscher kennen zu lernen 10— is

„Meteore des literarischen Himmels" Werkeil, Bd. 11 S. 246

2t Nees hatte geschrieben: „Ich trage mich mit dem Cire-

danken, die alte Akademie zum Mittelsorgau für alle einzelnen

Gesellschaften in Deutschland zu macheu. so nemlich, dass

sich die einzelnen Sozietäten mit ihr verschwisterten (bes.ser,

eine Art von Einkindschaft), dadurch alle ordentlichen, in

loco arbeitenden Mitglieder Mitglieder der Akademie würden,

übrigens jede Sozietät frey und selbstständig bliebe in ihrer

eignen Form, bis auf den einen Punct, dass der Präsident

zwey Beysitzer (Adjuncten) in jeder hätte, welche in seinem

Namen Vorträge thun, und alles, was eine Sozietät den andern

mittheilen wollte, an ihn zur Verbreitung durch das Notizcn-

blatt der Gesammt-Akademie einschicken müssten." 79.

14. ir. das Schloss Poppeisdorf bei Bonn, ehemals Residenz

der Kurfürsten von Köln; Nees berichtet, in welcher Wei.se

seine Räume für die naturwissenschaftlichen Studien dienst-

bar gemacht worden seien, vgl. 76, 1» 79, i< vgl. zu 48, 11

;

Fürst Hardenberg hatte das Protectorat der , Akademie der
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Naturforscher" übernommen 80,1 vgl. zu 49,18.19; Nees

kündigt an, er wolle durch seinen ehemaligen Gärtner in

Erlangen im nächsten Frühjahr die vollständige Sammlung,

die er dort besessen, in Wurzelsprossen zum Verpflanzen

an Goethe schicken lassen 4 Nees hatte als Gegengabe

für seine Astern um Saamen und Pflanzen aus den gross-

herzoglichen Gärten für den Poppelsdorfer botanischen

Garten gebeten.

Ein Brief an C. F. E. Frommanu vom 17. Februar, den

Strehlke I, 193 verzeichnet, war nicht zu erreichen.

*79. Concept von Kräuters Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 65, Bl. 174. 80,24 nach ©ie ein Kreuz g üdZ,

wahrscheinlich eine Anweisung für den Abschreiber, wo eine

Anrede einzuschieben sei mic^ g aus ic^ 81, 2 unb nach

iinin[d)te [g gestrichen] sugteic^ g üdZ 4 eincaffivten g aus

cinjucajfirenben 9 bie g über beti 9. lo gebliebene

—

^tjpoitfd

g aus gebliebenen jtoeiten ^nfa^ 12 biüige — üorau^ g aus ge=

[tet)e id) jum Dorau» 3U u — ig 3tuc^— fenben mit Verweisungs-

zeichen aR nachgetragen n für nach 3nin roraus [g ge-

strichen] uoüen g üdZ

Vgl. Tageb. Vll, 17, 24. 27. 28. Antwort auf des Adressaten

Brief vom IG. Februar 1819, in demselben Fascikel, Bl. 17(J

81, 1 Schlosser schreibt: „Der Käufer des (Ochsischeu] Hauses

[vgl. 69, lü], Liebig [vgl. 84, 9], hatte . sich an seinen Kauf-

brief zu halten. Da man das Recht, sich eine Hypothek für

den noch unbezahlten Theil des Kaufpreisses ä H. ;i500 consti-

tuiren zu lassen, von Ihnen, als Nicht-Bürger, nicht ausüben

lassen wollte, so blieb, um die Sache zu ordnen, nichts übrig

als, so wie man sonst Hypotheken cedirt, so hier das ius con-

stituendi hypothecam zu veräussern Herr von Schnei-

der . . erbot sich, für 8000 f. als Ci-editor einzutreten, insofern

man ihm für diese Summe ausschliesslich die erste Hypothek

gestatten wolle. Da er auf dieser Begränzung der Summe
und der beigefügten Bedingung behairte, so arrangirten

wir in folgender Weise den Gegenstand. Ich, als Ihr Be-

vollmächtigter, erklärte, da man Ihnen, als Nicht-Bürger,

keine Hypothek gestatten wolle, Ihnen jedoch aus dem

Kaufbrief mit Liebig ein, obwohl von Ihnen selbst nicht

auszuübendes ius constituendi hypothecam auf das verkaufte
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Haus für den Betrag von 3500 H. zukomme: so cedire ich

an H. V. Schneider für 3000 f., an Herrn Dr. Schulin [vgl.

Nr. 7838] für 500 f. dieses ius constituendi hypothecani.

Herr v. Schneider u. H. Dr. Schulin kamen so dann unter

sich, u. mit H. Liebig, als Hauseigenthümer, überein, das.s

Herr v. Schneider für seine 3000 f. eine erste, H. Dr. Schulin

für seine 500 f. eine zweite Hypothek , auf 3. Jahre unab-

leglich, sich constituiren lassen solle. So ward dann endlich

die Hypothek constituirt, und H. von Schneider zahlte an

H. Dr. Schuliu den Betrag von 3000 fl., welche Letzterer mir

heute für Ihre Rechnung übersandt hat. , . . Sonach wäre

Alles in so weit in Ordnung, dass Ihnen nur noch 500 f. als

Capital zu Gute kommen, wofür das verkaufte Haus nur

als 2te Hypothek haftet, und wofür H. Dr. Schulin als

Nominalgläubiger figurirt. Diese 500 f. sollen erst in 3 Jahren

fällig seyn: mit einem billigen Verluste, etwa von 10,

höchstens 20% würde dieser, freilich nur durch eine 2te

Hypothek gesicherte Posten sich vielleicht veräussern las-sen."

vgl. Xr.65 6 vgl. Tageb. VII, 23,21. 24,23.24 lo vgl. 84, ic.

105, Uu 117, 14. 1.^ 24 dort lebte Christian Heinrich Schlosser,

vgl 194,15.

*S0. Vgl. zu 6330. Johns Hand 82, i4 f)ätte] f)attc

83, 2—5 g 6 Datumziffer fehlt Dazu ein Concept von der-

selben Hand, in demselben Fascikel wie Nr. 8, Bl. 28, woraus

zu bemerken : 82, i. 2 @tD.— gemäfe g aus 3Iuf Gto. ^od}lDot)lgeb.

ciufmuntetnbeB Sd)reiben üom 23. ^oniiai^ ^ angegriffen g über

rorcjenommcn r, ido nach bcn i5 Stäbten — J"""^"-'"]

©täten unb gteunben g aus [täten ^reunben i6 mod^te g aus

mod^t nid^t nach mich •J2 foüte g üdZ 83, 2—5 fehlt

.-, gebruQt 1819 fehlt

Vgl. Tageb. VII, 18, 12 82, 1 in demselben Fascikel,

Bl. 23; Cotta schreibt: ,Euer Excellenz habe ich die Ehre

anzuzeigen dass der Druck des 20.sten Bandes sich dem
Ende nahet und da eine chronologische Übersicht der Ar-

beiten so wie ein Register versprochen ist [vgl. XXIX,

169,9.10; Werke Bd.4n S.99, 12— is], so erwarte ich hierüber

Ihre Verfügungen." Goethe musste sich begnügen, den Auf-

satz: ,Summarische Jahresfolge Goethe'scher Schriften",

Werke Bd. 42' S. 77—87, zu geben; vgl. 89, 19 7. s „Morgen-

öoctl)f3 Sücrtf. IV.'lbtl). 31. 410. 21
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blatt für gebildete Stände. Nro. 101. Freitag, 26. April

1816." (Bd. 411 S. 96—99) u vgl. XXIX, 169, 12 19 Cotta:

„Darf ich vom Divan nicht auch einiges im Morgenblatt als

vorläufige Anzeige geben'?'' Im „Taschenbuch für Damen

auf das Jahr 1817" waren fünfzehn Stücke aus dem Divan

gedruckt worden (vgl. XXVII, 67, ir>), aber auch das Morgen-

blatt, Nr. 48, vom 24. Februar 1816, hatte schon ihrer vier

gebracht, vgl. Werke Bd. 6 S. 353. 354 83, i vgl. zu 24, 20.

*81. Concept von Kräuters Hand, in dem Fascikel des

G.-Sch.-Archivs „Acta Die vom Canonikus Pic, zu Bonn,

angebotenen Gemälde u. Kunstsachen ingleichen die Hoch-

wieserische Kupferstich Auction in Frankfurt am Mayn betr.

1819." Bl. 5 83, 18 @tD. nach Sie 22 unb nach fönnen

Vgl. Tageb. VII, 18, 13 83, 9 vom 4. Februar 1819, in

demselben Fascikel , BI, 2. Rehfues (siehe über ihn zu

Nr. 6734) richtet im Auftrage des hoehbetagteu und in seinen

Vermögensverhältnissen zurückgekommenen Canonicus Franz

Pick zu Bonn, dessen Sammlungen Goethe am 28. Juli 1815

besucht und in „Kunst und Alterthum, 1,31—36 (Werke, Bd. 34

S. 90-93) gewürdigt hatte (vgl. auch Briefe XXVIII, 174,

9—12), an Goethe die Bitte, bei dem Grossherzog den An-

kauf einzelner Stücke der Sammlung anzuregen. 12 vom

9. Febi-uar 1819, in demselben Fascikel, Bl. 1 ; Carl August

daraufhin au Goethe am 16. Februar, in demselben Fascikel,

Bl. 4 14 von Holbein 20 vgl, 143, 16. 17 Zur Sache vgl.

ferner 243, 13. 251,17; Briefwech.sel des Grossherzogs Carl

August mit Goethe II, 134.

*82. Concept von Kräuters Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 65, Bl. 175 84, 1 ttieuerfter nach mein

Vgl. Tageb, VII, 19, 4. 5 84, 5 vgl. zu Nr. 79 16 vgl.

81, 10 Schlossers Antwort auf Nr. 79 und 82 vom 1. März

1819 in. demselben Fascikel, ßl. 172.

83. Handschi-ift unbekannt. Gedruckt: G. -Jb. XI, 95.

Vgl. Tageb. VII, 19, 12. i3 85, 3 vgl. zu 173, 11 7. 8 hin-

sichtlich der Besoldung Wellers, vgl. 133,8. 150,2; Tageb.

VIT, 19,15—17.26, 20,9—12 11—18 Ob die Notiz in Betreff

Schröters wirklich, wie der Druck im G. -Jb. angiebt, zu

dem Briefe vom 24. Februar 1819 gehört, ist sehr fraglich,
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man müsste denn in ihr eine Wiederholung einer älteren

Verfügung sehen, vgl. Nr. 8173.

*84. Vgl. zu 3718, Nr. 2826. Kräuters Hand 85, 21

Sdjhjobe (/ üdZ 86, i.s g
Vgl. Tageb. VII, 19, 13. u Zur Sache vgl. zu 87, 21.

*85. Vgl. zu 2677. Umrändertes Sedezblättchen. Johns

Hand 86, 12 g, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 20, i4-i6 und Nr. 86.

86. Vgl. zu 6677. Eigenhändig. Gedruckt: „Zum

24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna." S. 33.

86, 17 Heinrich Carl Ernst Köhler, Director des Antiken-

kabinetts und der Bibliotheken in Petersburg; seinen Besuch

kündigt die Erbgrossherzogin in einem undatirten Billet

vom 26. Februar an, vgl. ,Zum 24. Juni 1898. Goethe

und Maria Paulowna" S. 65. Vgl. Nr. 85; Werke Bd. 36

S. 148, 18. 19.

*87. Vgl. zu 3718, Nr. 2828. Johns Hand 87, 7. 8 g,

mit Ausnahme des Datums

87,1 Carl August an Goethe, ohne Datum, Eing. Br.

1819, 80: „Erzeige mir den Gefallen beyl. Eisernen Ring an

Lenzen zu schicken, damit er ergründe was das Gefasste

für ein Juwehl sey" ; vgl. zu Nr. 88.

88. Handschrift von Kräuters Hand, im Fascikel des

Cultusdepartements : „Acta Die wissenschaftlichen An-

stalten zu Jena betr. Vol. V. 1818 bis September 1819." Tit. 2.

Nr. 6. Bd. 4. Fragment: ein Blatt grünen gebrochenen

Conceptpapiers. Das dazu gehörige zweite Blatt ist ab-

getrennt und theilweise dazu verwendet worden, das er-

haltene erste zu verbreitern, damit es in das Fascikel ein-

geheftet werden könnte. Auf diesem Überrest des zweiten

Blattes ist als Fortsetzung des Briefes eine 3) und am

Ende das Datum sichtbar: 88, i9. Gedruckt: Briefwechsel

11, 128.

Vgl. Tageb. VII, 21, 20 87, 9 vgl. Nr. 87 11 wahr-

scheinlich der Tageb. VII, 20, 12. i3. 23— 2r. erwähnte Juwelier

und Kunsthändler Ascherson von Magdeburg 21 Hofrath

Schwabe, Leibarzt der Erbgrossherzogin, schreibt unterm

28. Februar, im gleichen Fascikel, Bl. 25: „Ihro Kaiserl.

Hoheit die Frau Grossf&rstin haben mir gnädigst befohlen

21"
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zu Ew. Excellenz Kenntniss zu bringen, dass Se. Königl.

Hoheit der Grossherzog die Sammlung brasilianischer Vögel,

welche ich vor einigen Tagen als Geschenk Ihro Kaiserl.

Hoheit für das Zoologische Museum nach Jena gebracht

habe [vgl. Nr. 84] — hier in Weimar vom Hofconditor

Steuger kunstmässig ausstopfen lassen wollen, wozu ihm

bereits auf Befehl des Grossherzogs ein Zimmer im Palais

angewiesen ist." Färber sendet daher die Vögel (sie waren

nur „abgebälgt und getrocknet"; ein Verzeichniss, datirt:

Berlin 12. Februar 1819, im gleichen Fascikel, Bl. 29), deren

Eingang er am 26. Februar (ebenda, Bl. 27) angezeigt hatte,

am 9. März wieder zurück (ebenda, Bl. 28), Tageb. VIT,

24,12.13. Carl Augusts Entscheidung, als Randnotiz dem
Goethe'schen Brief beigesetzt, Briefwechsel II, 129. Vgl.

85,24. 105,8; Tageb. VII, 41, 16. 17. 58, i4. i5. 75,1.2.

*89. Concept von Kräuters Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 8, Bl. 33 89, lo fyeftgebidite unter ^^e[t3Uü(. Weimar
am \8. Dcccmbet 18\8.

Vgl. Tageb. VII, 22, i''. i6. Antwort auf Frommanns
Brief vom 2. März 1819, in demselben Fascikel, Bl. 32, mit

dem Frommann den CoiTecturbogen 18 (Tageb. VII, 22,7) des

Divan übersendet, sowie auf einen Brief vom 24. Februar, in

demselben Fascikel, B1.30 88, 23. 24 der „Noten und Abhand-

lungen" vgl. 34, 26 89, 1 vgl. 68, 16. 17. 72, 19 s vgl. 73, 3. 91, 10.

*1)0. Vgl. zu 6630. Johns Hand 90, 1. 2 /y, mit Aus-

nahme des Datums. Dazu ein Concept von derselben Hand,

in demselben Fascikel wie Nr. 8, Bl. 38, woraus zu bemerken:

89, 18 führte g wiederhergestellt an Stelle eines g darüber-

geschriebenen förderte id) fehlt 90, 3. 4 fehlt, mit Aus-

nahme des Datums.

Vgl. Tageb. VII, 22, 2:i-25 89, 19 vgl. zu 82, 1 90,

1

vgl. 192,1; Cotta schreibt am 11. März, in demselben Fas-

cikel, Bl. 44: „Dauuecker, der mir seine tiefe Verehrung zu

bezeugen aufträgt, ist immer eifrig mit seinem Christus be-

schäftigt und es wird immer den Meister ehren ein solches

Werk begonnen und so ausgeführt zu haben, aber nach
meiner Ansicht bleibt es eine unausführbare Aufgabe."

*91. Vgl. zu 6378. Johns Hand 90, 11 g, mit Ausnahme
des Datums.
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92. Handschrift, eigenhändig, angeboten im Autographen-

Katalog XXXII „Friedrich Schiller und seine Zeit" von Otto

Aug. Schulz in Leipzig; Februar 1904 vom damaligen Be-

sitzer, Alfred Brauer in Weimar, dem Archiv zur Benutzung

eingesandt, doch hat sich die dabei genommene Abschrift

erst nach Herstellung des Textes wieder angefunden. Daher

einige Corrigeuda im Text: 90, 14 lies jpeifen statt flreifen

18 streiche bei) mir Gedruckt: General- Anzeiger für Thü-

ringen, Franken und Voigtland. 1872. Nr. 40, mit falscher

Adressatenangabe: „Caroline von Egloffstein, geb. von Auf-

sess." vgl. Strehlke I, 155.

Antv^ort auf das Billet der Frau von Hopfgarten, Eing.

Br. 1819, 68, datirt vom 10. März (unrichtig: es muss 9. März

heissen), mit der Bitte der Prinzessinnen Marie und Auguste,

ihnen einen der nächsten Tage zu schenken. 90, 14. is

vgl. 71, 15. 73, 14. 15 17 vgl. Tageb. VII, 24, 14. is.

*J)3. Coucept von Kräuters Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 8, Bl. 43 91,2-3 au— Sioan üdZ s ber geft^

gcbtd^te aus öon ben geftgebidjten

Vgl. Tageb. VII, 24, 12. Antwort auf Frommanns Brief

vom 6. März, in demselben Fascikel, Bl. 41, mit den 91, 4—8

genannten Drucksachen, und vom 9. März, ebenda, Bl. 42,

mit der Probe eines Titelblattes zum „Maskenzuge ", vgl.

73, 3. 89, 8 91, 3 vgl. .34, 2G 8 vgl. zu 98, 14. 99, 16.

94. Handschrift, von Kräuters Hand, in der National-

galerie zu Berlin 92, 13 bei fehlt 93, I6 (Sinigung nach

gcri'pitttcrung Gedruckt : Westermanns Monatshefte 77, S. 92.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1819, 13,

woraus zu bemerken: 91, ig SSo^IgeBornen 17 tüiHfoinmencr

erfreulidjet ©d)tetben fehlt 92, 9 anaubertraueu — toärc

g aus anüettrauen fonnte 17 eingefunben] ctnfanben is lege]

lege ic^ ly fe^r erg5|(tcf)] reisenb unb ergö^enb -.'3 möchte

25 nach t)orfd)teiten folgt, aber gestrichen : iücgen ber 2hif'

ftcUung änaftiiiicn Sic 5id) nid^t, roenn bic Statue nur einmal

fertig unb tu Koftocf ift. ITtir l)at glcid? von Einfang bcr feljr

fdiöiic (5cbanfe: i>as ^afamcnt mit (über von) lllccflcnburg.

(Sranitcn n. f. ir. 3U furnircn nid^t ci,cin-^ gefallen niotlen. Wer
bic j^cftigfcit biefcr an bic Ufer ber 0ftfcc (au)gcfd?memmtcn

Steinarten fcnnt, rer^oteifelt, auf bem gcn.iöbnlidjen (Sang bes
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Sdjneibcns nttb poHreiis foldjc lEafcIit in mäßig 3uge3ät]Iter

§ett fertig 31t [ctjen. Sollte aber, i)a benn bodj ein Kern auf»

geftcllt lycrbcn muß, iiidjt biefcr aufgebaut unb proriforifdj

bccorirt, bie Statue aufgcftcllt uiib j^uniicre, it»ie idj fic nenne,

nadjl]cr angelegt u^eiben föiinen? unb märe bics nidjt fogar

Dortl^cill^aftcr, meil, nienn bas picbeftal rollfonimen fertig wäre,

e5 ja tDtebcr befd?äbigt merbcn fönnte! (Scbcn Sie mir I^icrüber

Zluffrf?Iu§, benn id? fagc bas nur im ^lügemeinftcn, ot^ne naivere

Kenntnifj ber dedinif unb ber ^fo(ge von vorbereiteten 2ln*

ftalten. 93, 7 ru'fienb] Itecjenb 'j jufotnmtj unfornrnt iofronim=

lenbcm 11 eripleu nach fid^ V2 Ijabe] f)abe ic^ 13 nach

bernoinmcn folgt noch: mögen Sie mir nod? einiges 5?efonbcrc

mittt^eileu, fo mürbe es mid; gen.n§ erfreuen. 19 IL] 4. Unter-

schrift fehlt 20 fehlt

Vgl. Tageb. VII, 22, 19. 20; 24, 25. .'g 91, 17 im Fascikel

des G.-Sch.-Archivs „Blüchers Monument zu Rostock. 1815—
1819." Bl. 91; vgl. Tageb. VI, 266,8 19 vgl. zu XXVII,

291, 9 92, 10 vgl. 93, 20; Tageb. VII, 21, 25. 26. 26, 3. 4 21 vgl.

zu Nr. 7140 und in diesem Bande Nr. 141. 171 2? auf

einen Brief vom 31. October 1818, in demselben Fascikel,

Bl. 93 93, 4 vgl. zu Nr. 95. 260, i4 12 Jahresfest des

Künstlervereins am Dreikönigstage 1819, über dessen Pro-'

gramm Schadow eingehende Mittheilung gemacht hatte,

vgl. Schadow, Kunstwerke und Kunstansichten S. 172 20

Schadow dankt am 27. März, in demselben Fascikel, Bl. 95;

hier berichtet er auch über die Elgin Marbles (vgl. zu 180, 16).

95. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Strehlke II, 499.

Dazu ein Concept von Noehdens Hand, Abg. Br. 1819, 2,

woraus zu bemerken: 93, 21 16.] 13. 94,22 W. Goethe] G.

Es findet sich in der linken Spalte eines gebrochenen Bogens,

dessen rechte den deutschen Entwurf des Briefes enthält.

Dieser Entwurf ist von John geschrieben und beruht auf

einer gleichlautenden älteren Niederschrift, Abg. Br. 1819, 1,

gleichfalls von Johns Hand und von Goethe corrigirt. Er

lautet (in eckigen Klammern werden die Änderungen, die

Goethe in der ersten Niederschrift vorgenommen hat und

deren Abweichungen von der zweiten mitgetheilt):

SCßenn junge TOänner toie bie .^crren Beioik unb Landsdown

fid) l)5d)Ud) erfreuen muffen, einen fo bor^üglid^en unb ttjätigen
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^JJeiftet iit^f)'«»- meiu.fictt, gefiiuben ,ju f)abcit, jo tt)etben©ie jelbft

nid)t geringerer (.7 aus geringere] 3nfriebenl)cit genießen [genießen

y über ftubcii], 3f)re Sdjüler an fo tvefflicf)c ÜJhifter fü()ren ju

fönnen, ate bie finb, lücldje (^nglanb .^u bcfi^en feit furjem [^r aus

5 furjen] bn^ ©lüdE (jat.

2ßir [.7 über Die] 2Bciniarifd)en Äunftfreunbe t^eiten S^ren

(5nt^ufia§mu§ für bie [bieje] 3fiefte ber ^öcf)|"ten ^i\i unb bonfen

bcrbinbli^ft, bn§ ©ie nn§ in einem )o t)of)en ©rabe an bem Ö5enu^

unb [darnacli (j gestrichen bcr] Grfcnntni^ biefer 2Berfe burd)

10 glürflid)e 'DtQd}Ln(bung Ifjeil nehmen loffen.

2Bir fteucn wwi, eine nic^t 3U bered)nenbe ©intoirfung jener

(£d)ä|e auf bie Äunfibitbung bon Gnglanb, ja ber übrigen SLl^elt

h)o nic^t ju erleben, boc^ i)orQU^3ufef)en [lüo — öorauäjufe^en g

aus öorjuleben unb öornuejufe^en].

15 aßeimar b. 4" Fehr. 1819.

Diesen Entwurf hat Goethe am 13. Februar au Noehden

zur Übertragung geschickt, vgl. Nr. 74, und noch am gleichen

Tage übersetzt zurückerhalten, vgl. Eing. Br. 1819, 55.

Vgl. Tageb. VIl, 24, 2«. i? 93, :3 vom 3. November 1818,

Eing. Br. 1^19, 54 94, i Bewick und Thomas Landseer

(nicht Laudsdown, wie Goethe irrthümlich schreibt; vgl. zu

Nr. 7908) , »Schüler Haydons , deren Kreidezeichnungen nach

den Elgin Marbles, „Theseus" und die ^Fates", am '21. Sep-

tember 1818 in Auftrag gegeben (vgl. Nr. 8169). am 21. Januar

1819, Tageb. Vll, 8, 12. u, angekommen waren; vgl. 93, 4.

260,14; Tageb. VII, 11, is. 12,5 Über Haydon und seine

Bemühungen wegen der Elgin Marbles vgl. zu Nr. 34; Werke

Bd. 36 S. 145, 20.

Gleich nach p]iugang der Londoner Zeichnungen hat

Goethe ein Schreiben an Haydon entworfen, das jedoch

nicht zur Absenduug gekommen ist, Abg. Br. 1819, Januar,

21a'', Kräuters Hand:

Sie f)aben, mein h)ertT)er §crr, bie Senbnng ber bebeutenbcn

Zeichnungen burd) 3^^ iDertf)c^ «d)reiben mir nod) jd)G^barer

gemocht, bcnn inbem id) bieje mit ^cmunberung unb t)öd)fter 5yer=

el)rung ber glürftid) borgefteUten öcgenftänbc \\\ meiner größten

20 58e[ef)rung betrod)tete, jo mar mir ber L*ntl)uiiac'mu'ä, bcn Sie,

jon)of)l in ^i)xm\ Sdjreiben alö in b«r flcinen lrudjd)rift, bafür
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fo letj^aft au§fpved}en, '^ö(^ft evfreiiüc^, beim too föunten benn

folc^e ©egenftänbe \iä) reiner abfpicgcin qI§ in ber ©eele be§

ßünftler'S, bem bie ^latur bte 3'ät}i9feit iinb ben 2:ricb gegetieu

I)at Shjnlid^ea I)erüor3ubringen.

3f(ä) fd)ä^e jcbcn ßünftler glücfüi^ ber ©etegen^cit finbet, 5

biefe unfct)ä^baren SÜJcrtc 311 bef(i)auen, ben am glücflirfjften ber

fie Jütrflid) 3U fet)cn Devbicnt, tooruntcr icC) ©ie nm jo geluiffer

ää'^Ien barf, aU '3ic mit öcibcnidjaft gegen ^ntbfcnner auftreten,

bie fid) anmaßen fotc^e ©d)äl^e tjcrnbjnitiürbigen. llnb fo toerben

©ie mir benn jum ©dilnifc glauben, hjeun id) iierfid)ere, ba^ im 10

©tiEen jeber 9teifenbe bon mir bcneibet lüirb ber biefe fo ber=

e'^rcn»: aU bebauern§iDÜrbigen ÜJefte immittelbor befdjanen fann.

Unter benjenigcn jebod), beucu id^ biefe gennfereid)e SScIet)rung

gönnte, ne^m id) meinen gnäbigeu .^errn, hm ©rofeljerjog bon

©od)fen:2Beimar:@ifenad), liorau§ unb freue mid) jeberäeit, toenn 15

eB ®elegenf)eit giebt, mid) mit i()m über biefe ©egenftönbe ju

unterhalten, lüie e§ bei) Infnnft ber fdjä^cnsinert'^en ^^ic^nung

tüieber ber ^^all loor.

©rlauben ©ie, ha^ id) uoc^ g^olgcnbeg "^injufüge. St)re @in=

fic^t in biefe ^unfttoerfe uub 3i^re loo^t motiöirte ßeibenfc^aft ju -'O

i'^nen '^abe an^i ben mttgetf)eitten S)rnd()eften mit 2lutf)ei{ erfonnt,

unb toenn bie euglifd)en 5Jia(cr bi5t)er, loa? it)ncn niemanb ah--

]pxtä)m barf, in 5lbfid)t auf bo§ ^ellbunfel gro§e 3]or3Üge bor

oEen europöifd)en .ffünftlern betoiefen, fo läfet ftd^ borauife^en,

Jüie f)oä) fie it)re Potente ftetgern fönnen, loeun fie nunmehr aud^ 25

haii ®efü^I für Q^ormen, loelc^e? au^ biefen ^Karmorüberreftcn

[id) un§ oufbringt, bei fid) Icbenbig unb |)raftifc^ toerben laffen.

©ie fetbft, nod) in frifd)eu ;3Qf)ren, aU Set)rer unb JRaf^geber,

Serben ^^xi ^^öQÜnqi fü()rcn unb entjünben. SCßaS mir (nod?)

öon biefer neuen ^pocf)e nod) bcfonnt hjerben fann, tterbe mit 30

aufrid)tigem 3tntt)eil anfnet)men.

SBeimar b. Januar 1819.

327, 17 vom ö. November 1818, .siehe zu 93, 23 328, i4 über

den Antheil, den Carl August an den Elgin Marbles nahm,

vgl. XXVIII, 390, 1. XXIX, 289, 4. 5 21 die von Haydon

in Sachen der Elgin Marbles verfassten Schriften nennt

Meyer in seinem Aufsatz „Vergleichung zv?eier antiken

Pferdeköpfe", „Kunst und Alterthum" II, 2, 88, nämlich

ausser der zu Nr. 34 genannten noch: „Sentimeut des con-
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noisseurs sur les Ouvrages de l'art, compare avec celui des

artistes, et plus particulievement sur les marbres de Lord

Elgin." Goethe bezieht sich wohl namentlich auf diese

zweite, die sich gegen den ^Halbkenuer" Pa3'ne Knight

und seine ungünstige Meinung von den Elgin Marbles richtet.

Ein Schreiben der Oberaufsicht, Concept, von Kräuters

Hand, an Meyer als den Director der Zeichenschule, datirt

vom 11. März 1819, lose im Fascikel Abg. Br. 1819 liegend,

den Lehrer Lieber betreffend, der die Schüler strafe, da er

doch nur den künstlerischen Unterricht zu besorgen habe.

•JO. Handschrift unbekannt. Gedruckt : G.- Jb. XI, 96.

Vgl. Tageb. VII, 25, i9. 20.

97. Nach der Handschrift, im Besitz des Herrn A. Ger-

nandt-Roux, gedruckt: Münchener Neueste Nachrichten 1897,

Nr. 19. Dazu ein Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819,

12^, woraus zu bemerken: 95,4 eben nach bitvdi r> bebeutem

bern aus bebeutcnben s mir über ivk o jit üerne^men fehlt

10 ge^e] gel)t u toünjc^te nach trcig is Hoffnungen nach

!Uüiifd;ieti i7. i« fehlt, mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. VII, 25, 20—22. Über den Adressaten siehe

zu Nr. 7008 und G.-Jb. XXU, 57 95,2 vgl. Tageb. Vll,

37, 2-t. 25 4 vgl. Tageb. VII, 5, 4. .s. 21, 24. 2r,. 273.

*98. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 12

95,22 erjeigen] erzeugen

Vgl. Tageb. VII, 20, 1. 2. Vgl. Nr. 58 95, 23 Tages-

tabelle vom Monat Februar, von Urban am 5. März ein-

geschickt, Eing. Br. 1819, 69.

*5)9. Concept, 96, 8— 18 von Johns, von da ab von Kräuters

Hand, Abg. Br. 1819, 10 96, 8 irgcnb g üdZ 9 mein aus

meinem 15 gi^eunbcn ff aus greunbinnen i? einen g über

nicht gestrichenem biefen 20 l^ört g über rcrnatjm 23 ein=

jelne aR 97, 3 öon </ aR 7 in nach ftc 8. 9 2:urn: unb

aR 13 allgemeinen aR 20. 21 ein — gomplej g aR für fic

22 ein:jelne y aus ben einjelnen fann g über föniicii 26

Sßoran — mag g 27 iBctrodjtungen g aus 2?etra(^tung 98, 3

fenbcn g üdZ 5 fc^icfe g aR für fcnbc 6 ju — bc» g aR für

jum 7 2Rß»fen}ug§ g aus SUa^fenjug 11 g
Vgl. Tageb. VII, 26, 4. 5. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 23. Februar 1819 96,8 Carl Joseph Kaabe,
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Ingenieur und Porträtmaler (vgl. Zarncke, Kurzgefasstcs

Verzeichniss der Originalaufnalimen von Goethes Bildniss,

S 35), Professor an der Kunst-, Bau- und Handelsschule zu

Breslau, vgl. 182,6 lo. 13. 14 Fritz von Stein berichtet, Raabe

habe bei einem Festmahl der Vorliebe Groethes für Caviar

Erwähnung gethan und ihn dadurch veranlasst, ein Fässchen

davon nach Weimar zu schicken 98, 1 Rauchs Blücher-

statue für Breslau, vgl. XXVII, 211, 11. 291, 5. XXVIII, 169,14.

209, 2.S; Tageb. VII, 58, is. 19 6 vgl. zu 99, le. 138, 2.

100. Vgl. zu 6677. Eigenhändig. Gedruckt: „Zum

24. Juni 1898. Goethe uud Maria Paulowna." S. 33.

98, 14 vermuthlich ein aus Aushäugebogen— den Empfang
der letzten hat Goethe am 10. März bestätigt, 91, 8 — her-

gestelltes Exemplar der Festgedichte; vgl. 99, 16.

Ein Brief an Weller vom 18. März 1819, den Strehlke

II, 375 als in Keils Sammlung befindlich verzeichnet, ist in

dieser, so weit sie jetzt im G. -Seh. -Archiv aufbewahrt wird,

nicht vorhanden.

101. Handschrift von Kräuters Hand, in dem Fascikel

des Cultusdepartenients : „Acta. Die wissenschaftlichen An-

stalten zu Jena betr. Vol. V. 1818 bis Septbr. 1819" Tit. 2.

Nr. 6. Bd. 4. Bl. 32 98, 20 bt§— Söort g über nodj tiid^t

gan3 21 be(i)iffenttt'n 99, 3 3ugletd) // aus focjleid) 14. 15 (/,

mit Ausnahme des Datums Gedruckt: Briefwechsel II, 131.

98, 21 Carl August an Goethe, undatirt, Briefwechsel II,

130: „Der Teufel mag diese Hand lesen! ich erbitte mir

den Brief wieder zurück aus, wenn Du ihn dechiffrirt hast."

Gemeint ist vermuthlich ein Brief des Professors der Astro-

nomie Johann Friedrich Posselt, der an Stelle von Münchows
nach Jena berufen werden sollte (vgl. Nr. 76). Posselt war

bisher Gehülfe an der Sternwarte zu Göttingen. Der

Gothaische Vice-Kammerpräsident von Lindenau hatte be-

reits in Betreff der Jenaer Professur eine Anfrage an ihn

ergehen lassen; Posselts Antwort aus Kiel vom 4. März 1819

wird von Lindenau am 15. März an Carl August (in dem-

selben Fascikel, Bl. 34. 33. 47) gesandt und von diesem an

Goethe weitergegeben: Tageb. VII, 27, 20. Zur Sache vgl.

108,10. 206, 14. 220,14; Nr. 139,40. 141/2; von Lindenau an Carl

August, 29. März 1819, Eing. Br. 1819, 95; Carl August au
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Goethe, 16. Februar 1819, in demselben Fascikel wie Nr. 81,

Bl. 4 99, 4. 5 vgl. 108, 13. u.

*102. Handschrift, eifrciihäudig, unbekannt. Hier nach

einer Abschrift, genommen von Gotthilf Wei.sstein bei Ge-

legenheit der Frankfurter Goethe-Feier 1899 im Antiquariat

Carl Jügel.

Adressat fehlt, vermuthlich Chr. G. von Voigt, dessen

Tod schon drei Tage später, 22. März, eintreten sollte;

vgl. zu Nr. 105 99, 16 vielleicht ein Exemplar i Aushänge-

bogen?) der Gedichte zum Maskenzug, vgl. zu 98, 14; broschirte

Exemplare übersendet Frommann am 20. März (Fascikel wie

bei Nr. 8, Bl. 45; vgl. 138,2); oder i.st 120,6. 7 gemeint?

*103. Handschrift von Johns Hand in dem Fascikel

des G.-Sch.-Archivs „Die Inschrift von Heilsberg", Bl. 16.

100, 2.«. 21 g.

99, 1 Ulrich Friedrich Kopp, ehemaliger geheimer

Cabinettsrath in Cassel, jetzt in Mannheim privatisirend,

der, von Eichhorn zur Beurtheilung aufgefordert, eine scharfe

Kritik über die Hammer'sche Entzifferung der Heilsberger

Inschrift (vgl. zu Nr. 7«28; Werke, 42' 8.75. 76) für die

Göttinger Gelehrten Anzeigen eingeschickt hatte. Eichhorn

hatte die Goethe - Hammer'sche Publicatiou von Voigt er-

halten (vgl. 73, -21) und Kopps Anzeige mit einem Schreiben

vom 11. März 1819 (in demselben Fascikel, Bl. 13) an Voigt

zur Begutachtung eingesendet, Carl August fragt Goethe

um seine Meinung, Briefwechsel II, 130. Kopps Aufsatz

liegt vor im Original in demselben Fascikel, Bl. 14; er ist

gedruckt in seinen „Bilder und Schriften der Vorzeit", Mann-

heim 1819, S. 275. Vgl. 65,2. 122,2. zu Nr. 105; über die

Grotefend'schen Entzifferungsversuche vgl. zu Nr. 108 100, lo

vgl. 122, 16 17 vgl. zu 62, 11.

*104. Vgl. zu 2677. Umrändertes Sedezblättchen. Eigen-

händig. Eigenhändige Adres.se: .^. .^ofrotf) 3)le^er.

Vgl. Tageb. VII, 27, 2. 3. i3 -i5. 28, r. o-u.

105. Vgl. zu 2666. Fiigenhändig. Gedruckt: Briefe an

C. G. V. Voigt S. 413. Dazu eine mehrfach abweichende

ältere Fassung, erhalten im Kanzler-MüUer-Archiv in Müllers

Abschrift:
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SSerjeti'^en Bit, 25crcl)rteftet Q^mmb ! tuenn id] ^i}xc foftlid^en

3ctlcn erft naö) 23icr unb ^toanjig Stunben crtüteberc.

2;Qfe ©ie in biefen f)et(igcn Stunben noc^ öon bem Jreunbe

3f)re» Sebena 3lb|d)ieb nef)men tooüeu ift cbet unb unfc^äjbat.

Sd) ober fann ©ie iiic^t laffen! 333ie loir luenit ©egentüärtige s

Ö5e(iebtefte ficf) ouf eine Steife borbereiten, bie fie burcf) einen Um:

lüeg hjicber ju uns füf)ren foll, unö bagegen ftemmcn; lüorum

foüten lüit in bem ernfteften f^ii^^ ^^^^ ^^^ Ujibcrfpcnftig feljn?

Soffen (Sie mir ba^er bie fc^önfte Hoffnung, bei) botb lüieber

fjergefteüter «Rraft u. ö5efunbt)eit ©ie mir u. un§ allen tnieber lo

erneut u. gefc^enft ju fef)en!

Sejt u. etoig treuUd^ft

berbunbener

3. 2ß. t). ©oet^c.

Antwort auf Voigts letztes Schreiben an Goethe, in

demselben Fascikel wie Nr. 101, Bl. 18:

jZwey und drey Nächte [?] hindurch selbst [?] wollte

Ihnen schon diess letzte Wort schreiben Grausamer Gedanke

ein letztes Wort an Göthe Ach lieber Göthe, wir wollen

doch innig zusammenleben

noch auf dieser Welt die Weisheit von Hammer,

von Grotefend, von — — — mit an, bis ich einmal

das Wort ganz über den Sternen lese.

Vielleicht noch morgen in heiligem [verschrieben für

heiligen] Formen!

Weimar am 819 M[ärz] 21

Ihr

Voigt."

Dieser Brief, mit zitternder Hand geschrieben, stellen-

weise durchaus unleserlich, war das Begleitschreiben, mit

dem Voigt Grotefends Abhandlung über die Heilsberger In-

schrift an Goethe weitergab, vgl. 104, 1.

Der Antwort Goethes lag bei die Abschrift einer

Schweigger'schen Notiz über Gottfried Osann; vgl. 120,6.7.

Voigt starb am 22. März, 1 Uhr; Tageb. VII, 28, 18.
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*10G. Concept von Kräuters Hand, in demselben Fascikel

des Cultusdepartements wie Nr. 88, Blatt 43 b 101, 20

unb — erjef)cn g aR für unö es fointnt miv beinahe vor als

u)enii er ben 2JnfeiUl)aIt von Paris mit bein roit '^twa niitt

acin pertaufdjcn inödjtc. 3iibef)'en evfcben 5ie 102, loba^—

®ef)ütfen (j aR für fein Quartier

Vgl. Tageb, VII, 29, 4—6 101, 18 Franz Baumann,

später Hofgärtner in Jena, vgl. 268,13; Tageb. VII, 43. 12,

damals zu seiner Ausbildung in Paris 21 das amtliche

Schreiben an Voigt, von gleichem Datum, worin Goethe ihn

in Kenntniss davon setzt, dass der Grossherzog den Hofgärt-

ner Gottlieb Wagner (vgl. 105,3), mit dem Voigt in Mis.s-

helligkeit gerathen war (vgl. 238,14. is) , vom 1. April ab

seiner Obliegenheiten bei dem botanischen Institut entbunden

und ihm die Besorgung des Prinzessinnengartens der Erb-

grossherzogin übertragen habe (vgl. 145, 4. 5; Nr. 146/7), vgl.

106/7. An seine Stelle trete vorläufig ein Gehülfe (Wimmer

mit Namen, vgl. 162, 2. 223, 3) aus Belvedere. Vgl. weiter zur

Sache Nr. 107; Tageb. Vll, 28, ic-18. 24. 25. 28. 29, 1. 31,21—25.

34, 10— 12. 19— 22.

Concept von Kräuters Hand, vom 24. März 1819, an

Friedrich Siegmund Voigt, die Dienstentlassung Wagners

betreffend, in demselben Fascikel wie Nr. 88, Bl. 42; vgl.

zu Nr. 106. Die entsprechende Verfügung des Grossherzogs

an Goethe in demselben Fascikel, Bl. 36; gedruckt: Brief-

wechsel II, S. 131.

*107. Concept von Kräuters Hand, in demselben Fas-

cikel wie Nr. 88, Bl. 42b i02, 19 bamit g aR für um lo

bcförbert ^ aus 311 befötbern 21.22 eingeleitet — mögen </ aR

für ein3ulcitcn 23 id) g über Sie 24 einttc^tung g über

lEinlcituncj 103, 9 um g aR für nnb u ju g aR i4 mit

— Jpoc^ad)lung g aR Gedruckt: 103, 7—11 Vogel, Goethe in

amtlichen Verhältnissen S. 262, darnach Strehlke II, 463.

Vgl. Tageb. VI I, 29, 7—9. Zur Sache vgl. zu Nr. 106. 106/7

103,7 vgl. zu Nr. 105 sowie 103,22. 118,16. 121, 1. 123, 20.

133, 2.'.. 147, 20. Adressat war Curator und ausserordentlicher

Regierungsbevollmächtigter für die Universität Jena.

*108. Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 103, Bl. 20 103, 20 bringt nach ift Icibei ein 21
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§err g üdZ 24 mit nach von 104, 4 entl)ielt g aus cnt«

{)äü ä mitäut^eiten gf üdZ g bem ^ aus ben

Zur Sache vgl. zu Nr. 103 103, 22 vgl. 103, 7 104,

1

Grotefeud (vgl. A.D. B. 9,763; biographisch - literarische

Xotizen über ihu hat sich Goethe von Kräuter aufzeichnen

lassen, in demselben Fascikel,^Bl. 19) hatte mit einem Briefe

vom 12. Mäiz 1819 (in demselben Fascikel, Bl. 17) einen Er-

klärungsversuch der Heilsberger Inschrift an Voigt über-

sandt, den dieser mit seinem letzten Briefe (vgl. zu Nr. 105)

an Goethe geschickt hatte, Tageb. VII, 28, 3. 4. Vgl. ferner

zur Sache 111, 1. 122, 3. 12. Nr. 130. 147.

lOJ). Vgl. zu 6965. Eigenhändig. Gedruckt : Brief-

wechsel "^ S. 122.

104,12 vgl. Tageb. VII, 29, 19.20. Willemer befand sich

auf der Reise nach Berlin, um für den Gegner seines Sohnes

Abraham (vgl. zu Nr. 4) bei dem König eine Milderung der

über jenen verhängten Strafe zu erwirken, vgl. „Tag- und

Jahreshefte", Werke Bd. 06 S. 151,28-152,4; Creizenach ^

S. 116. Vgl. 191, fi. 195,1. 2 104, 13 vgl. 245, 2. 3 15 vom
Divan; vgl. 215, i:i.

^110. Vgl. zu 3718, Nr. 2842. Kräuters Hand 105, 13. i4

g, mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. VII, 30, 10 105, 1 vgl. zu 199, 7 3 Gott-

lieb Wagner, vgl. zu Nr. 106 i vgl. Tageb. VII, 11,5. 6

8 vgl. zu 85, 21.

*111. Concept von Kräuters Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 81, Bl. 21 105. 20 biefer gute g aus biefe guten 21

biefer — übert)oben g aus bieje ©eid}äfte loS

Vgl. Tageb. VII, 30, 18. 19 105, ic vgl. 81, 10; Schlosser

schreibt am 23. März 1819, in dem zu Nr. 65 genannten

Fascikel, Bl. 166, es sei „der kleine Insatz von 500f. durch

Herrn Dr. Schulin, jedoch mit 18 Pro 0. Verlust, abgegeben"

Avorden; Goethe erhielt daher noch 417 fl., vgl. 106,8. 117, 14. 15

105,23—106,7 Aufträge für dieHohwiesuer'sche Auction. Vgl.

zu XXIX, 248, 4. 265, 15. 16 Schlosser übersendet am 23. März

den Katalog: „Raisonnii-endes Verzeichniss der Gemälde und

Kuustsachen, welche zur Verlassenschaft des Herrn Clemens

Aloys Hohwiesner gehören, und Dienstag den 13. April

hiesiger Ostermesse 1819, in dem Belli'schen Hause, der
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Hauptwache über, nach der Nummern-Folge gegen haare

Zahlung öffentlich an den Meisthietenden verkauft werden

sollen", in dem zu Nr. 81 genannten Fascikel, Bl. 12. Am
25. März theilt Carl August Goethe mit (ebenda, Bl. 10),

was er zu erwerben wünscht, nämlich 1. eine Madonna von

Capucino (Nr. 9 des Katalogs), vgl. 128,22. 130,8. 135, 2i;

2. ein Frauenbild von van der Helst (Nr. 16 des Katalogs),

vgl. 129,9. 130,9. 135,21. 152,7; 3. ein Gemälde von Daniel

Seghers: eine Heilige, von einem Blumenkranz umgeben
(Nr. 49 des Katalogs), vgl. 129, i4. 130, iü. 135,22; 4. von

demselben: Maria mit dem Jesuskinde, in einem Blumenkranz

(Nr. 50 des Katalogs), vgl. 117,22. 129, 1 6. 130, u. 135,23.

142,16. 148,23. 151,11. 155,11. 220,22; 5. ein Schnitzwerk

aus Holz, angeblich von Albrecht Dürer, Adam und Eva

darstellend (Nr. 83 des Katalogs), vgl. 117,23. 128, 1 3. 129,2o.

130,12. 135,21. 142, 2u. 143,19. 169,4. 220, 2.i; ein sechstes

Kunstwerk wurde noch nachträglich zu erwerben ver-

sucht, vgl. 143, 1 106, 1 der Frankfurter Landschaftsmaler

Christian Georg Schütz (vgl. A. D. B. 33, 109; Werke Bd. 34,

106, 14. 115, 28; Briefe XXY, 39, lo. XXVI, 98, le) war im

Katalog als Commissionär bezeichnet, vgl. Nr. 154 6 die

Broncen wünscht Goethe für sich zu erwerben, sie stellen

dar: Nr. 86 einen Mercur, 5 Zoll 2 Lin. hoch, Nr. 87 einen

Herkules, 5 Zoll 10 Linien hoch, vgl. 118,4. 135,25. 142,ii.i2.

169,16; Schucbardt, Goethe's Kunstsammlungen II, 12 (Nr. 24).

15 (Nr. 41) 7 Schlossers Auskunft vom 3. April in dem
zu Nr. 81 genannten Fascikel, Bl. 24 8. 9 Schlosser hatte

das Geld, vgl. zu 105, le, nach seinem Briefe vom 2. April,

in demselben Fascikel wie Nr. 65, Bl. 164, schon einen vollen

Tag auf die Post gegeben, ehe Goethes Brief eintraf, vgl.

117,14. 1.'.; Tageb. VII, 33,28. .34,1.2 ii Schlosser schreibt

am 23. März: „Meine Mutter [vgl. zu Nr. 6967] ist mehr als

gewöhnlich an der Scheide des Winters und Frühlings an-

gegriffen, ja einige Zeit bettlägerig gewesen." vgl. 118, i3. u.

147, 17. 18.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an August von Goethe

vom 28. März 1819, Concept von Johns und Kräuters Hand,

den Auftrag zur Abnahme der Sternwarte von dem Professor

von Münchow enthaltend, in demselben Fascikel wie Nr. 88,
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Bl. 40. Vgl. 108,9; zu Nr. 76; Tageb. VII, 30, 12. 13. 20. 21

und die Bemerkung des Apparates zu Tageb. VII, 17, 1. 2.

*I12. Coneept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 15

106, 22 3U nach I^öd^ftöcncnfclbcn 107, 2. :< mit ber g aus

unb 3ug(eic[) bie 3.4 süjxm'ooli g üdZ 4 Vo'xx un§ y über ber

brarc inanii

Vgl. zu Nr. 113. Tageb. VII, 31, 19. 20.

*113. Coneept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 15»^

107, 11 3U banden g über aebanft is 5Dcr $Ia^ g aR für Die

16 3f{)te g aR für feine 19. 20 hJtebcr gewonnenen g über I^er-

aeftcUten

Vgl. Tageb. VII, 31, is. 19. Adressat war pensiouirter

Justizamtmann in Berka; sein Geschenk ist vermuthlich von

dem Badeinspector Schütz überbracht worden, vgl. Tageb.

VII, 31, 9—11, 27. 28.

114. Coneept von Kräuters Hand, in demselben Fas-

cikel wie Nr. 88, Bl. 48 108, ir.. le .^odjlDütjtgeOovenl p

109, 11 ebenso 22. 23. 93efd^äftigungen nach irbifdicu Der

Abschnitt 108,17 — 109,18 gedruckt Vogel, Goethe in amt-

lichen Verhältnissen, S. 159, höchst wahrscheinlich nach

unserem Coneept; Vogel hat 109, 11 statt p. ,,Ew. Excellenz''

eingesetzt.

Vgl. Tageb. VII, 31, 0. 6. 32, 23—25. Antwort auf des

Adressaten Brief vom 24. März 1819, in demselben Fascikel,

Bl. 45, mit welchem er den neuauzustellenden Professor der

Astronomie Posselt, den er persönlich nicht kenne, dem
Wohlwollen Goethes als einen ausgezeichneten Mathematiker

empfiehlt 108,4 vgl. Nr. 76 evgl. zu98,2i 9 zu Nr. 111/2

10 Joh. Chi'ist. Friedr. Körner, Hofmechanicus in Jena 11 vgl.

Nr. 141/2 13. 14 vgl. 99, 4. 5 109, is „In Sachen der Physik

contra Physik familiae erciscundae" Werke II Bd. 11 S. 311;

vgl. Tageb. VII, 37, 20. 72, 1. 2 19 Lindenau schreibt:

„Der voijährige, im Nobr. 1818 von Pons zu Marseille ent-

deckte Komet beschäftigt uns jetzt auf das lebhafteste, da

höchstwahrscheinlich dieser identisch mit dem von 1805

ist und eine Umlaufszeit von etwa 4 Jahren hat; bestätigt

.sich diese schon jetzt sehr wahrscheinlich werdende "\'er-

muthung, so möchte ich dies wohl für die schönste Ent-

deckung der ganzen neuern Astronomie halten, da es höchst
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merkwürdig wäre, einen Kometen von so kurzer Umlaufszeit

zu besitzen und an diesem die successiven Änderungen seiner

physischen Conforniation beobachten zu können" (vgl. auch

Lindenaus Brief an Carl August vom 29. März 1819, Eing.

Br. 1819, 95). Lindenaus Antwort vom 12. April 1819 auf

Goethes Brief im Fascikel des Cultusdepartements: ,Acta.

Die Sternwarte zu Jena betr. 1812— 1820" Tit. 10. Nr. 1.

ßl. 34.

*115. Coneept, 110,1 — 111,3 abgtebt von Kräuters, von

da an von Johns Hand, Abg. Br. 1«19. 103 110. 3. 4 ^od)^

tüo^lgeboren] p. 4 unterm nach gerabe in öiefeti <I.aiiei\ \(f

gestrichen] -.'4 JtDÖlf] 12 </ in einer Lücke nachgetragen

111.6 an g über bcy .^errn .9 aus §etr 12 nach Setlancicn.

folgt noch [g gestrichen]: Wem muB es nid?t auffallen ia^

Mefcr rortrefflid^e IHann aerabe jct5t Me (6efrfitd)tc öer ^Iffaffinen

berausü(iebt wo öcral. äbnlidie Derbiiitiunoien in grä^lid^er übat

ftdj offenbaren. i:i Trifolium nach Waffen Sie uns in ber

fdjönen pflaiijcnaielt unfern Sinn erbeitern. ir. %xo\. 2:en=

ftebt g über er 18 ob g über tote ^ijxtn g aus if)tem

19. 20 bte — met)iete g über es oiele 20 ^aifit g aus ^al^r

22 jur nach jum Samen beo) 24 2ero g über 3^^^^^ '-'•>• ^^

angelegentUc^ftct g aus angetegenfter

Zu diesem Briefe findet sich ein Schema, Kräuters Hand,

Abg. Br. 1819, 102:

©c^ema

3U einem SBrtef an ^ertu 2:itector von Schreibers.

Einleitung [nach gestrichener Bezifferung: 1.].

jTanf Serenissimi für bie Botanica [nach gestrichener Be-

zifferung: 2.].

1. [aus 3] Srafitianifc^e 3Jlineralien.

2. ^^rotbcen.

3. tion .^ammerijc^e Senbung.

4. Rubere S^rucffd^riften.

ö. 3nftructionen.

I Ö. Anntoinicd.

^Billigung ber ^4irei^e.

7. JöiUigung ber Senbung.

8. Senbung üon A^ammer^ ;]infd)rift.

beigelegte Jcf'äcbic^tc.

«oct^cä Saerfe. IV. «btl). 3I. «3ö. 22
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Vgl. Tageb. VII, 82, i5. 16. sr.. 2g. 33, 2f.—28 110, 4 vgl.

Tageb. VII, 31, u— ig s vgl. 64,6 u vgl. 139,4. 143, 2i.

221, 8. 227, u. 229, 8. 232, 20. 21. 261, n. 264, 8. XXIX, 148, 5

ifi vgl. 228, 5 23 vgl. zu 8, 20. 21. 65, 2 111, 1 vgl. zu

Nr. 108 5—8 vgl. 122,6—9 n vgl. 99, 16. 138, 2 15 Dr. med.

August Wilhelm Dennstedt, Professor der Botanik; vgl.

Tageb. VII, 32, 16. 17 24 vgl. 138, le. n.

116. Handschrift von Kräuters Hand, in der Königlichen

Universitätsbibliothek Berlin. 112, 7. s g, mit Ausnahme
des Datums. Gedruckt: Strehlke II, 463.

Vgl. Tageb. Vn, 33, 1-3 ^ vgl. Tageb. VII, 33, 19.

117. Vgl. zu 5409. Johns Hand. 113,7 unb miprauc^e

g üdZ 11— 13 y, mit Ausnahme des Datums. Gedruckt:

Briefwechsel zwischen Goethe und Reinhard S. 169, aber

ohne den Abschnitt 112.17— 113,2. Dazu ein Concept von

Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 16, woraus zu bemerken:

112,12 eine üdZ 11—11 fehlt, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 33, 12— 1.^ 12 vgl. zu 99, ig. 138,2

17 Vgl. 11, 20 18 der Sturz des reactionären Ministeriums

Richelieu, der December 1818 erfolgt war; vgl. Briefwechsel

S. 166 113, h Bogen 7 des Divan, vgl. Reinhards Antwort

vom 19. April 1819, Briefwechsel S. 169.

*118. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 18

113, 21 mit üdZ 114, 4 boHbtingen aR für ab[d)liclsen fönnte

aus fönnten i.*. biefen aus mic^ biejer

Vgl. Tageb. VII, 33, 1,^.. ic 113, i4 vgl. zu 99, ig. 138, 2

19.20 vgl. 38,1 21 vgl. 155,12. 161,20. 172,4. 189,1.3. 216, i.s

114, 9 vgl. 115, 17. 125, 3. 4. 153, 9; Tageb. VH, 33, 8. Sartorius

antwortet am 12. April 1819 (Tageb. VII, 37, 1. 2I: ,Was
Ihre jungen Griechischen Freunde betriflPt, so sagen Sie

ihnen, dass einige ihrer Landsleute, deren Einer Aisopos

heisst, ungestört fortdauernd hier geblieben sind, und dass

ihrer .Aufnahme durchaus nichts im Wege steht, wenn sie

ein allgemeines testimonium morum mitbringen oder nach-

her herbeyschaffeu.'- und am 13. Juni (vgl. zu Nr. 167): „Von

Ihrem Dutzend Griechen sind vier hier angekommen."

Eine „Resolutio", von Kräuters Hand, unterzeichnet:

3f2Bö®oetl)e, vom 4. April 1819, die Zustellung eines ihm

eigenthümlich zngehörenden Buches (Cushing's „Exotischer
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Gärtner") an Fr. S. Voigt in Jena Ix'treffond . im Fascikel

der Grossherzoglichen Bibliothek: "Loc. B. N. 20. 1819."

Bl. 26.

119. Vgl. '/AI 4318. Schreiberhand. Gedruckt: Brief-

wechsel mit F. Rochlitz S. 198. Dazu ein Concept von

Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 17, woraus zu bemerken:

114, jit 2Bol)tgefaDren] p 115,5 neueren üdZ ü tuenige aus

iDcnigeii rj äufectn g aus äußerm 21 gebüt)tcnb üdZ

Vgl. Tageb. VII, 38, 1 6 114, 21 vom 15. Januar 1819,

Briefwechsel S. 196 2.' vgl. zu 99, 16. 138, 2 115, 1 für des

Buchhändlers Cnobloch , Leipziger Taschenbuch", in dem

ein stehender Artikel „bisher ungedruckte Briefe berühmter

deutscher Männer" sei; vgl. 125, 15. 157, 10 115, n vgl. zu

114,9. 125,2.

Zu diesem Briefe liegt ein nicht benutzter Entwurf,

geschrieben von Kräuter, vor, Abg. Br. 1819, 8, der aus dem

Ende des Januar stammen mag:

SBe^ ölD. 2Bot)(geb. immer in gutem 2(nbenfen .^u ftef)en ift

mein lebt)after SBunfc^. Sic 3^erficf)eiung baüou, bie ^^ve ^u-

jc^rift mir giebt, ift mir fe^r erfreulid).

3f)ten Söunfd) loitl id) .^u befriebigen fuc^en, nur mufe id)

5 mir einige g^^ift erbitten, ^^iltere abriefe bis 1797 öettitgte id]

in biefem ^atjre öor bem eintritt einer Üieife, auä Unmutt} über

ben HJifebrauc^ ben man üon 33riefen 3U macf)en pflegte. 6» tjat

mid) nad)t)er oft gereut befonberä ha id) an meine S5tograpt)ie

ging. 5Bon filopftocf ift büf)er gelui^ nid)t5 met)r übrig, üon

10 .^erber unb JCnelanb n)irb fid) lüenig finben, rteil id) mit il)nen

an einem Crte lebte unb (mid:?) mit i^nen perföntic^ öerfel)rte.

äJon ©djiüern mödjte fid) in ben exften So^^^en ba» meifte finben,

bod) tt)ürbe um fo üiete .^efte unb gascifui ju pcrluftriren für

jc^t ein unangcnetjmes unb iä) barf Icot)! fagcn apprebenfiue^

li ®efd)äft fei)n. ^d) l)^hi aber eine Sammlung uon §aubid)riften

bebeutenber 3)Mnner, Ujoruuter öiete briefliche, biefe lüill id) md)-

ften^ burd)get)eu ob etlüoe barunter jet), bo§ aud) bem 3nt)ülte

nad) befannt ju toerben ücrbient, unb fobonn baton ^lac^rid^t

ett^eilen.

"^120. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand.

116,3.4 vgl. Tageb. VII, :34, 3.

22*
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*121. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 19

116,14—18 2)Q^— jugefte'^en aR für Denn mein 2lltev, meine

ftrenge Pen!ir»ci[e, mein l^umor, nodj bnrd? bie neuften €reigniffe

gicfdjärft, mitunter meine f^eftiijfeit un!) fjärte fonnten für ein

junges unb neues ftrebenbes (Semüti] nidjt an3iei]enb merben;

auif» ba% er an Haturmiffenfcbaften unb an Kunft einen 2(nt[]eil

ju nct^men [nidjt] getpot^nt war, über bie idj mid) am liebften

untcrlialtc, ipeil fie unr»erfänglidj finb, nerljinberte eine [onft feljr

möglidie llnterl^altuuij. i9 '^at nach jebod) [g gestrichen]

117, 1 fo t)ebenflid)cn Sagen fj
aus einet fo Bebenflid^en ^c't

4 fein g aus irgenb ein c ©ebicEite g aus ®efdjicf)te

Vgl. Tageb. VII, 34, 2.'. 23 116,7 Franz, der in Jena

studirt hatte, vgl. Nr. 216/7; Tageb. VII, 34, 28; Werke Bd. 36

S. 151, 25— 23 10 vgl. 114,8 117,6 Vgl. ZU 99,16. 138,2

9 er hatte den Max Piccolomini gestellt lo vgl. zu Nr. 157.

*122. Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 81, Bl. 25. 117, i8 be^eid^neten ©emälbe ^f aus ©emölbe

betr. 20 unb g über fie, menn 23 üteUeid)t g üdZ 118,

7. 8 beouftragt g
Vgl. Tageb. VII, 34,23.24 117, u. 15 vgl. zu 105, i6

16 Vgl. ZU Nr. 111 17 in einem Briefe vom 3. April, in

demselben Fascikel, Bl. 24 20 12 franz. Louis 118, n vgl.

152, 19. 279, 4. zu Nr. 176 13 vgl. zu 106, 11; Schlosser hatte

am 2. April (in demselben Fascikel wie Nr. 65, Bl. 164) und

am 3. April von einer Besserung im Befinden seiner Mutter

berichtet 16 vgl. zu 103, 7.

123. Handschrift im Besitz von Dr. Gustav Ad. Müller.

Kräuters Hand 119, i3. 14 g, mit Ausnahme des Datums.

Gedruckt: G.-Jb. 11,284 und Müller, Ungedrucktes aus dem
(lOethe-Kreise, S. 10. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Alph. Br., woraus zu bemerken: 119,4.5 überfenben nach 3U

i> anä) fehlt über] anä) über 7 ber g aus bem 8 3ltbeit

g über (Sefdiäfte beten g aR für beffen 9 oI§ nach andi

13. 14 fehlt, mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. VII, 35, 27. 2«. Adressat, stud. jur. in Bres-

lau, schon seit geraumer Zeit damit beschäftigt, sich „mit

denjenigen Dichtern der drei letzten Jahrhunderte, welche

die Früchte ihrer poetischen Müsse in lateinischer Sprache

niedergelegt haben, näher bekannt zu machen", hatte sich,
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angeregt durch eine Steile in Goethes Aufsatz ..Deutsche

Sprache" (Werke Bd. 41.' S. 113,1—1.'.), an Goethe mit der

Bitte gewandt, ihm Rathschläge für eine zweckmässige Be-

arbeitung des gesammelten Materiales zu geben 119,2 vgl.

158, 1 Zur Sache vgl. Werke Bd. 41' S. 461, 12. 13, Blumen-

thals Brief vom 14. Mai 1864 (Müller, Uugedrucktes S. 8)

und G.-Jb. XII, 268.

*124. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 22.

119. 2.'^. 24 nochmals aR
Vgl. Tageb. VII, 36, la. 14. 119, I6 Nees von Esenbeck

hatte am 18. 19. März Weimar besucht (Tageb. VII, 27, 12. n.

18. 2-'—24\ vgl. 203, 16 19 vgl. 50, 19. 249, n 20 vom 9. März

1819, Eing. Br. 1819. 74; Schweigger übersendet die von

(ioethe gewünschten Exemplare verschobener Ammoniten,

vgl. XXIX, 303, _• L'i „PVau Baureis in Nürnberg, die reich

ist an Perlen und edlen Steinen aller Art" ; von ihr stammen

die Ammoniten (119, 24), vgl. Werke II Bd. 9 S. 251,23 6. 7 vgl.

zu Nr. 105; XXIX. 302, s; Schweigger hatte u.a. von einer

.Arbeit geschrieben, die Osann in seinem Laboratorium an-

gefangen: .Noch ist er nicht fertig; indess wird wenigstens

ein Abschnitt der Abhandlung bald erscheinen können.

Dieser junge Mann macht mir sehr viele Freude und trug

schon viel zur Belebung der kleinen physikalischen Gesell-

schaft von Studirenden bey, die sich nach und nach um mich

bildete." u vgl. 250, u. XXIX, 273, i>'. 11. 302, lo; Werke

Bd. 36 S. 138, 25 -2r; Werke II Bd. 5i S. 287, .5 i7 vgl. zu

12, 9. 10 2.'? .,Journal für Chemie und Phy-sik".

*125. Concept von Krauters Hand, in demselben Fas-

cikel wie Nr. 103. Bl. 20''. 121,6 unb g üdZ 7 immer

nach betin [g gestrichen] einet aus meiner « nun nach benn

[g gestrichen] is nadj.yitjclfen nach in corFomnicnbeii .fallen

[y gestrichen] is um nach ihm [g gestrichen" tl)m g üdZ

19 fte— tiermögen g aus fo öiet Wk [toie <i üdZ] id) nur öet:

mag 2u gebenfen g aus gebcnfe 22 fcrncrl)in g aR für au*

in bcr j^olgc 2.s Daterlänbifc^» g aus baterlänbifdje 24 Über

bie g über Pic 122, 1 I)erbe g über tiarte 2 ©e^cimen—

fiopp (/ aR 3 un§ g aR 4 borläufig g aR getröftct g
über gemilbcrt h. 6 gcboditet g über bicfcr 6 fic aus ^iä) inö

g aus in u» felbft g aR 13 jetzigen g über ijcijena'äitiijen
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17 toerben // üdZ i> erjd)cinen nach in ciiiiacv ^cit 21. 22

93orfommen^citen g aus Slnftellungen üorfominenben gott?

Vgl. Tageb. VII, 35, 1. 36, 14. i.s 121. 1 vgl. zu 103,

7

15 vgl. 274,12. XXIX, 306, -.1 21. 22 vgl. zu Nr. 103 122,2

vgl. 99,21 3 vgl. zu Nr. 108 122.6— 9 vgl. 111,5— s 11 vgl.

127. 1. 146, 2 12 vgl. 127, 5. 146, i 15 vgl. 126, 5 i,-, vgl.

100,10; Werke Bd. 42 i S. 413.

*126. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 23.-

123, 2 vom 7. (9.) März 1819, Eing. Br. 1819, 98. Über

den Adressaten siehe zu 29,6. 30, 17 9 vgl. zu 99, 16. 138,2

15 Festgedichte.

*127. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 20.

123. 20 über über unbcr 5ibjc^etbcn y aus Stbid^reiben 124,

1

gefaxt unb g üdZ 2 bctnel)me g aus öerne^me 'x6) 7 fingt g

aus beftngt

123, 20 vgl. zu 103, 7 124. 6 vgl. zu 99, 16. 138, 2 16

Trebras Autwort vom 27. April. Eing. Br. 1819. 129: die

Nachricht von Trebras Tod erhielt Goethe am 23. Juli. vgl.

Tageb. VII, 73, 10. 11. 291.

128. Handschrift von Johns Hand, Kanzler Müller-

Archiv 782. 124,24.25 g, mit Ausnahme des Datums. Ge-

druckt: Strehlke 11,464.

124,19 Müllei-s Gedächtnissrede auf Voigt, vgl. 147, js;

Tageb. VII, 37,3.4. 39,6.7. 40. .v 6.

129. Vgl. zu 4318. Schreiberhand. 125,21.22(7, mit

Ausnahme des Datums. Gedruckt: Briefwechsel mit Roch-

litz S. 204. Dazu ein Concept von Kräuters Hand. Abg.

Br. 1819, 20 ^ woraus zu bemerken: 125,3.4 bie}en — 3ie=

icf))pcrbe] ofinc iBeid^iuerbe biefen (autcti) jungen 2Rännern i7

an3U)prec^en nach 511 bcarü^-en bielcn] fo Dielen 19 nach

3lujbeute folgt noch 9?ä(^ftenS hierüber ba» -Diefirere. 21. 22

fehlt, mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. VII, 37, 6. 7. 125. 2. 3 liegt nicht vor; zur

Sache vgl. 114, 9. 115. 17. s vgl. Tageb. VlI, 36, i9. 27. 2?;

Kourad Kocher (vgl. Tageb. Vll, 281 ^ dessen Compositiou

von .,Jery und Bätely'" Cotta mit einem Briefe vom 18. März

(in demselben Fascikel wie Nr. S, Bl. 48) eingeschickt hatte,

brachte ein undatirtes Empfehlungsschreiben Cotta.«? mit

(in demselben Fascikel , Bl. 50} ; über seine Aufnahme bei
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Rochlitz berichtet er iu einem Briefe an Goethe vom 5. Juni.

Eing. Hr. 1819. 170 u. vgl. zu 115, i. 12.5, is.

*130. Concept von Kräuters Hand, in demselben Fas-

cikel wie Nr. 103, Bl. G2 '^ 126, 'r> im ^mgcmeincn aR 127,5

bafe üdZ

Vgl. Tageb. VII, 37, t. s Zur Sache vgl. zu Nr. 103.

12°6, 2 in demselben Fascikel, Bl. 26; vgl. Tageb. Vll, 37, i

drotefend schreibt: „Die Zurechtweisungen, die ich von Ew.

Exeellenz erwarte, sind vorzüglich folgende: 1) ob einige

in der Kirche zu Heilsberg vorgefundene Schnitzwerke

meiner Erklärung der Inschrift günstig sind: 2) ob sich

nicht bloss Walfahrten, sondern auch Landgerichte zu

Heilsberg nachweisen lassen; 3) ob der mir zugesandte

Kupferstich von der Inschrift, wie ich Grund zu vermuthen

habe, nur Nachstich eines andern ist." 126,5 Carl Lieber,

vgl. 122, 15; Tageb. Vll, 37, 26— 2s. 38, i5. le n Adrian Beier,

seit 1626 Archidiakonus in Jena, gestorben 1678. Unter

dem Obertitel „Athenae Salanae" befinden sich von ihm

17 Bände Handschriften auf der Jenaer Universitätsbibliothek

127, i vgl. 122, 11. 146, 2 1. 2 Ermer, vgl. zu 8, 23. 24. XXIX,

96, iH; Tageb. VII, 33, i«. 38, h. k v. io den ersten Aufsatz

hatte Grotefend noch an Voigt geschickt: „Über die Heils-

berger Inschrift, von G. F. Grotefend', in demselben Fascikel,

Bl. 28; den „Nachtrag zur Erklärung der Inschrift zu Heils-

berg^ in demselben Fascikel, Bl. 44, hatte er mit seinem

Schreiben vom 12. April eingesendet; zugleich hatte er um

Rücksendung beider Arbeiten gebeten, um sie in Eine ver-

schmelzen zu können, vgl. 145, ly. 20.

Ein Schreiben der Oberaufsicht, Concept von Kräuters

Hand, vom 17. April 1819, an die Grossherzoglich Sächsische

Kammer, die Rechnungsablage der unmittelbaren Anstalten

für Wissenschaft und Kunst betreffend, in dem Fascikel des

Cultusdepartements „Die Rechnung der Hauptkasse zu

Weimar betr. 1818 bis Ostern 1821' Tit. 16. Nr. 2. Bd. 2.

Vgl. Tageb. VII, 38. 6. 7.

131. Vgl. zu 4318. Schreiberhand 128, 4-« »7, mit

Ausnahme des Datums. Gedruckt : Briefwechsel mit Roch-

litz S. 205. Dazu ein Concept von Kräuters Hand, Abg. Br.

1819, 24, woraus zu bemerken: 127, i4 unb ©cinüt^ctn g aR
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17 au§btlbcn g aR 2\ htm g aus für ben gteic^faUs nach

mir [g gestrichen] 22 berfpred)en barf g nach erbitte 128,

3

tiertetbeten g aus öerleiteten befd)eintgen g gestrichen und

wieder hergestellt 4—6 fehlt, mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. VIT, 38, 25. 2«. Antwort auf Rochlitzeu.s en-

thusiastischen Dank vom 14. April 1819 für Übersendung der

Festgedichte, vgl. 114,22, gedruckt: Briefwechsel mit Roch-

litz S. 200; vgl. Tageb. VIT, 37, u. 1.^ 127, 24 vgl. zu Nr. 157

128,2 vgl. zu XXVIII, 112,15.

*132. Handschrift von Kräuters Hand, in demselben

Fascikel wie Nr. 81, Bl. .33 128, 7 f)o'^tt)iefnerf(^e g aus

^o'f)tDiefcrf(|e is gegen g über über 129, 23 erfennen nach

iitdit 131, II. 12 g, mit Ausnahme des Datums. Zu 129, i3

hat Carl August aR notiert: „ja."

Vgl. Tageb. VII, 39, 9.10. Zur Sache vgl. zu Nr. 111

128, 8 Schlossers Brief vom 16. April 1819 (Tageb. VII, 39,3.4),

aus dem die Stellen 128,9— is. 130, 21— 2> genommen sind,

in demselben Fascikel, Bl. 29; beigefügt hatte Schlosser den

Bericht Schützens: „Bemerckung über die ersteigerten Ge-

mälde aus der Hinterlassenschaft des Herrn Hohwiesuer,

und zugleich die Ursache der nichtersteigerten Kunst-

sachen", in demselben Fascikel, Bl. 28 128, 13 vgl. 129,2a.

130, 16. 17. 169, 4. 194, 22 129, 9 vgl. 152, 7 12 Joh. Fried-

rich Morgenstern (A. D. B. 22, 230) Sohn des Werke Bd. 34

S. 111, 11. Bd. 491 S. 10, 11 genannten Joh. Ludw. Ernst

Morgenstern, vgl. 130,9. 135,22 131,3.4 vgl. 135,i4. i.i.

142,16. 149,1. 151,7. 152,16 6 vgl. 136, 4. 137, 17 Carl

Augusts Antwort, der sich mit Goethes Vorschlägen ein-

verstanden erklärt, in demselben Fascikel, Bl. 36, vgl. 135,

20 — 25 , die Medaille für Schütz wird am 19. April vom
Canzleirath Christ. Georg Carl Vogel (vgl. 229, 2) übersendet,

Fing. Br. 1819, 126.

*133. Handschrift von Kräuters Hand im Besitz des

Herrn Geheimraths Robert Schnitzler, Cöln. 134, 24. 25 g,

mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. VII, 38, 24. 25. 39, 10. 11 131, u vgl. Tageb.

VII, 38, 2—4 132, 5 vgl. 85, 3. 173, 11. 217, 8 138, 8 vgl.

zu 85, s. 150,2.3 15 vgl. 72, 6. 227/8 25 vgl. 103, 7 134, 6. 7

der Adi-essat und Coiita 17 vgl. zu 99, I6. 138, 2 Adressat
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war der gothaische RegierungsbevoUmächtigte für die Uni-

versität Jena, vgl. 150, 4.

*134. Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 81, Bl. 38 135, lo ßunftlretfc aR für Sadbc lo. n
geloinncn — 9?eigung g aus Ratten ba^u ??etgung gelronnen 12

je^t g ndZ i: anferlagen aR für abtragen

Vgl. zu Nr. 111. Antwort auf Schlossers Brief vom
16. April, vgl. zu 128, s 14 vgl. zu 131,:<. 4 20— :'.i vgl.

130,s-i;> 25 vgl 118,4. 142,11. 12 136.4 vgl. 131,6. 137, n;

Tageb. YII, 40,24. 2.t; Schlosser bescheinigt den Empfang
der Anweisung am 22. April, in demselben Fascikel, Bl. 40.

Schlossers Antwort vom 24. April in demselben Fascikel,

Bl. 41.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 20. April 1819,

Concept von Kräuters Hand, an den Rentamtadjunct Johann
Carl Weber, die Übertragung der Führung der Oberaufsichts-

rechnung von Weber an den Kammeraccessisten Georg Carl

Gottlieb Wölfel betreffend, in demselben Fascikel des C'ultus-

departements wie Nr. 130/1, Bl. 17. Vgl. 137/8. Tageb. VlI,

39, 25. 26.

Ein gleiches vom 20. April 1819, Concept von Kräuters

Hand, an den Kammeraccessisten G. C. G. Wölfel, in derselben

Sache, in dem gleichen Fascikel. Bl. 16.

Ein gleiches vom 20. April 1819, Concept von Kräuters

Hand, an die Grossherzoglich Sächsische Kammer, in der-

selben Sache, in dem gleichen Fascikel, Bl. 16.

135. Handschrift nicht benutzt. Nach dem Originale

abgedruckt von H. Hettner, Deutsche Rundschau II, 26.

Dazu ein Concept von Johns Hand, \hg. Br. 1819, 25, wo-

raus zu bemerken: 136, 11 itic^t uinftättblid) aus ntc^t? be=

fttmmteS 12 einen nach bcy hct) üdZ u 6'3 nach yt f

16 {)in3U über idj bcy is au^brucfcu ly näijxcn 137, 1— 10

fehlt

Vgl. Tageb. VII, 39,27.2«. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 12. April 1819, dem beilag eine „Inhaltsanzeige

des bekannten Heftes zur Beurtheilung u. s. w." (vgl. XXIX,
121,6.227,21), Tageb. VII, 37,21.22 n Schubarth: ,,lch

habe die P]lemente eines Aufsatzes versammelt, in dem ich

mir Rechenschaft über das Verhältniss von Poesie, Theologie
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und Wissenschaft unter einander zu geben versuche. Das

Hauptresultat ist, dass ich der Poesie die Darstellung dessen

nach aussen zuweise, was der Mensch theologisch nach

innen besitzt. Da nun dieses Theologische im Menschen

ein Überschwäugliches
,
ja eigentlich ein Unergründliches

ist, so erklärt sich der erhöhte Ausdruck der Poesie von

selbst, die uns in eine Sphäre hierdurch einführt, welche in

Yerhältniss zu dem, was wir gewöhnliche Wirklichkeit

nennen, ein Unberechbares darbietet. Und eben hier-

durch nun unterscheidet sich die Poesie von der Wissen-

schaft, welche es nicht mit einer überschwänglichen , un-

berechbaren Wirklichkeit zu thun hat, sondern eben, wenn
sie nicht in Verwirrung und Schwanken gerathen soll, sich

auf dem Felde lediglich zu halten hat, wo ihr die voll-

kommenste Berechnung und Ergründung möglich ist. Da-

durch aber ist die Wissenschaft sowohl der Theologie als

Poesie entgegengesetzt." 17 Schubarth: „Und wenn ich

nun, um dies eine noch zu berühren, das Gleichniss vom
Montserrat aus den Geheimnissen für den Faust be-

nutzt, so muss ich freilich fürchten, des.selben mich weit

weniger glücklich als recht bedient zu haben." 23 Fest-

gedichte, vgl. zu 99, 16. 138, 2 Schubarths Entgegnung, vom
27. April 1819, in der er dem Schema 137, i— lo ein anders

gruppirtes entgegensetzt, in dem zu Nr. 38 angeführten

Fascikel.

*136. Handschrift, von Augusts Hand, im Besitz der

Firma Frage & Co. in Leipzig 137, 22. 23 g, mit Ausnahme
des Datums

Vgl Tageb. VII, 39,28. 40, 1 137, 12. 13 vgl. 140, ;>

n vgl. 131,6. 136,4.

*137. Concept von Johns Hand, in demselben Fas-

cikel wie Nr. 8, Bl. 51.

Vgl. Tageb. VII, 40, 2. 3 138, 2 datiert vom 20. März

(ungebundene Exemplare, vgl. zu 99, i«; Tageb. VII, 32,9. 10)

und vom 30. März (gebundene Exemplare; vgl. Tageb. VII,

33, 6) 4 Aushängebogen 20. 21 vom Divan, übersandt von

Frommanu mit einem Briefe vom 20. April , in demselben

Fascikel, Bl. 49; vgl. Tageb. VII, 40, i. 5 5 vgl. 172, 'j



Lesarten. 347

6. 7 vgl. zu 34, 2G N Fromniann kündigte seine bevorsteheudo

Reise zur Leipziger Messe an, vgL 171, 22. 23.

Ein Schreiben der Oberaufsicht von Johns Hand, datirt:

21. April 1819 und unterzeichnet 3f- 2B. \). 65oet^c, an den

Kammerrevisor Christ. Joh. Aug. Alex. Rost, die Übertragung

der Rechnungsführung von Weber an Wölfel, betreffend, vgl.

Nr. 134,5, in dem Fascikel des Cultusdepartements: „Acta

Commissiouis. Die Abnahme der Casse über alle unmittel-

bare Anstalten für Wissenschaft und Kunst von dem Herrn

Rentamtmann Weber allhier . und Übergabe derselben an

den Herrn Cammer-Revisions-Copist Wölfel hieselbst be-

treffend. Ao. 1819." Tit. 16. Nr. 14. Bl. 1. Dazu ein Cou-

cept, vom 20. .April, in dem zu Nr. 130/1 genannten Fascikel,

Bl. 17b.

Ein Schreiben der Oberaufsicht von Kräuters Hand

vom 21. April 1819, unterzeichnet 3.25}. b. ®oetl)C, an die

Grossherzoglich Sächsische Kammer, die Rechnung über die

unmittelbaren Institute zu Jena auf das Jahr 1817/18 be-

treffend, in dem Fascikel: „Acta lustificationis. Die Rech-

nung über einige . . . Institute zu Jena betr." Tit 2. Nr. 20.

Bd. 1.

*138. Coucept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 101

139, 5 unter'ä aus unter bQ§ 10 ift über laffen 19 in nach nur

Vgl. Tageb. VII, 42, 1. 2 1 38, I6. 17 vgl. zu 64, 20. 1 10, 13

;

Tageb. VII, 36, 10. 11 20 vgl. Tageb. VII, 36, 25-27. 37, 9. 10.

40,20.21 139, 4 vgl. zu 110, 14 5 vgl. 143, 22 9 vgl.

234. 23. 263, 22. 264, 24.

*139. Vgl. zu 6378. Johns Hand.

Vgl. Tageb. VII, 42, i's 140, 1.2 vgl. 34, 2«; Werke

Bd. 7 S. 156.

Ein Schreiben der Oberaufsicht, Concept, von Kräuters

Hand, vom 27. April, an den Kammeraccessistou Wölfel, die

Besoldung des durch Rescript vom 21. März angestellten

Prof. Posselt betreffend, in demselben Fascikel wie Nr. 130/1,

Bl. 20, vgl. zu Nr. 101.

140. Concept von Kräuters Hand, in demselben Fas-

cikel wie Nr. 8, Bl. 53.

Vgl. Tageb. VII, 42, 25. 26 140, 9 vgl. 137, 11. 12; Tageb.

VII, 42, 14. 15.
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141. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Schadow, Kunst-

werke und Kunstansichten S. 182, Raumers Historisches

Taschenbuch 1862, S. 419. Dazu ein Concept von Kräuters

Hand, in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs „Blüchers Monu-

ment zu Rostock" Bl. 101, woraus zu bemerken: 141, i fehlt

4 jet). S'ie aus fei); unb bag [g gestrichen] Me cigentlid? be^

3ciditiciibc 6 mü§te — fte'^en g aus auf ber 33orbetfeite ftel)en

foCen 8 %nd) — toielleid)t g über Sollte man aber ferner

ntcbt 17 too'^I nach ja [gf gestrichen] nach n ein Datum:

SÖcimor b. 27« Jp-7. 1819 r.t bon über jutn 142, i einer

geneigten e bie ^aä)x\ä)i aR i SioftocE aus SRoditi^ nach

s Söeimat eodem. ©i-pebirt b. 28" Aprl. 1819 '.'.lo fehlt

Vgl. Tageb. VII, 42, i7. i8. jg. jt. Zur Sache vgl. zu 92, 21

141,2 vom 21. April 1819, in demselben Fascikel, Bl. 99

.1. 4 während v. Preeu „die Aufschrift mit dem Wappen an

der Hinterseite" angebracht zu sehen wünschte 8— 10

Schadow hatte die umgekehrte Anordnung vorgeschlagen

14. l.^ Schadow hatte geschrieben: ,ln Dero neuestem Heft,

wo die Inschritft abgedruckt ist [„Kunst und Alterthum",

II, 1, 177], steht: die Seinen statt: die Seinigen: auf unserer

Metalltafel. " 19 über den Guss der Blücherstatue (22. August

1818; vgl. 92, ii) hatte Schadow am 29. August 1818 be-

richtet (in demselben Fascikel, Bl. 85), vgl. zu XXIX, 291, 13;

Goethe hat seinen Brief abdrucken lassen „Kunst und Alter-

thum" II, 1, 172; Werke Bd. 49", S. 79; über den Guss der

Lutherbildsäule heisst es im Briefe vom 27. März 1819:

„Schon fängt man an mein grosses Modell von der Statua

des Dr: M. Luther im Gieshause zu formen, auch diese Figur

wird in Metall gegossen." und im Briefe vom 21. April:

, Indessen haben wir schon Theile gegossen von der grossen

Statua des Dr: M. Luther, die in Wittenberg errichtet wird.

Der Kopf und beide Hände." (frühere Notizen über das

Lutherdenkmal in Schadows Briefen vom 29. August, 7. No-

vember 1818) 21. 2^ vgl. zu 6, 12 u vgl. zu Nr. 1-57

142, 7 vgl. zu 171, 7.

An das Ende des April setzen wir drei lückenhaft

datirte amtliche Schriftstücke, die Einführung des durch

Rescript vom 21. März an Münchows Stelle berufenen
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Prof. Posselt (vgl. 108, lo. ii. zu Nr. 101) betreiFend, vgl.

Tageb. VII, 39, u-i3:

Ein Schreiben der Oberaufsicht au Weller, Concept von

Kräuters Hand, datii-t „Weimar, den [LückeJ 1819", die

Übergabe der Sternwarte zu Jena an Posselt betreffend, in

demselben Fascikel des Cultusdepartements wie Nr. 88, B1.53.

Ein gleiches an den Rentamtmann Müller zu Jena, die

Rechnungsführung bei der Jenaer Sternwarte betreffend,

das Datum iu gleicher Weise unvollständig, in demselben

Fascikel, Bl. 55.

Ein gleiches an Professor Posselt, die Überweisung der

Sternwarte an ihn betreffend, das Datum in gleicher Weise

unvollständig, in demselben Fascikel, Bl. 54.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 5. Mai 1819, Con-

cept von Kräuters Hand, an den Kammerrevisionscopisten

Wölfel, ein Darlehen von 225 Thalern für den Zeichenlehrer

Müller betreffend, in demselben Fascikel des Cultusdeparte-

ments wie Nr. 130/1, Bl. 28. Vgl. Tageb. VII, 43, 12.13.

44, 3. 4. 12. 13.

*142. Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 81, Bl. 44 143, 1 ©täbilb üdZ f, nach S8emüt)ung

gestrichenes für

Zur Sache vgl. zu Nr. 111 142, 11. ij vgl. 106, 0. 135, r..-

169, 16; Tageb. VII, 44, if. 16 vgl. 106, 2. 117, 22 i«. i? vgl.

zu 131 , 3. 4 20 vgl. zu 117, 23. 130, 12. 143, 19; Schlosser

hatte am 24. April geschrieben (in demselben Fascikel,

Bl. 41): ,Was die von Herrn Schätz nicht gekauften No. 9

u. 83 betrifft; , so befinden sich diese, wie Herr Schütz mir

sagt, in Händen von Verwandten des verstorbenen Eigen-

thümers. Herr Schütz glaubt, dass diese nicht ungeneigt

seyn würden, sie, eben weil sie über ihre Qualität manches

nicht Erfreuliche vernommen hätten, mit einem nicht all-

zugrossen Profit weiter abzugeben." In einem späteren

Briefe, vom 31. Mai, in demselben Fascikel, Bl. 50, theilt

er mit, dass die Gruppe „Adam und Eva" für 20 Carolin —
„aber nicht unter diesem Preise*" — zu haben sei; vgl. 169,4.5

143.1 Schlos.ser am 31. Mai: „Die andere Gruppe, h. Joseph

mit dem kleinen Christus, i.st nicht mehr zu haben."
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*143. Haiulschrift, eigenhändig, in demselben Fascikel

wie Nr. 81, Bl. 46 143, i3: Carl August an Goethe, ohne

Datum, Eing. Br. 1819, 140: „Meine Frau sagt mir dass in

diesem Hefte ein ganz wunderbahresKunstück von L. Bayron

befindl. sey." Gemeint ist Byrons „Vampyr'', Tageb. VII,

44, 22 17 vgl. zu Nr. 81 ; in einem Briefe vom 13. April, in

demselben Fascikel, Bl. 45 (vgl. Tageb. VII, 39, i8. 19), theilt

Rehfues, erwidernd auf Goethes Brief Nr. 81, mit, dass der

Canonicus Pick für das Porträt des Cornelius Agrippa

(83,14) 150 Carolin, für die 83, i,^. I6 genannten Stücke, die

nur Ein Gemälde darstellten, 80 Carolin, für zwei Glas-

fenster 50 Carolin fordere (die Preise hat Goethe mit rother

Tinte unterstrichen). Carl August hat auf dem Rande des

Goethe'schen Briefes vermerkt: „Lasse doch bey der Aucktion

15—20 Carl, auf den Cornel. Agripa. No. 1., auf No. 2. h. hl.

Aug. u. Ott. 10 Carl. u. auf das Glas Fenster 15 Carl, biethen.

C. A. (3. May 19." Darunter die eigenhändige Notiz Goethes:

3lad) t)oxftel)enbeni gnäbigften 33efe^I tcatb be^ ber '4-^i(fifd}en auf

bin 15tf" 5lug. ongeüinbigten ^luctton, an §. $ref. 9^eeö ö. (Sfen=

becf 3u Söonn 6otniniJtton eitf)eilt. 2Ö. b. 25. Sful. 1819. &. vgl.

Nr. 231. 240 19 vgl. zu 142, 20 21 vgl. zu 110, u. 221,8

22 vgl. 139, r, 23 Carl August an Goethe, ohne Datum, Eing.

Br. 1819, 141: „Hier ist eine Kartoffelsammluug für Voigts

€abinet in .Tena" 144, 1 Georg Dawe, vgl. 144, 15. 154, 10.

156, 20. 165, 7. 166, 4. 167, 6. 184, 3. Nr. 168; Tageb. VII, 44, ic;

Werke Bd. 36 S. 199, i.^

*144. Vgl. zu 6243. Johns Hand 144, 12. 13 ^r, mit

Ausnahme des Datums

Antwort auf Müllers Brief vom 7. Mai, Eing. Br. 1819,

183, mit dem er die „gewünschten Schlüssel" zum Gross-

herzoglichen Münzkabinett und die Kataloge desselben über-

sendet, vgl. Tageb. VII, 45,3.4.8.9. 283.

145. Handschrift, eigenhändig, im Besitz des Oberhof-

meisters Hugo Freiherrn von Donop in Weimar. Gedruckt:

G.-Jb. 1,261.

144, if. vgl. 144, i Charlotte von Schillers bejahende

Antwort, datirt: „Freytag [7. Mai] Früh", Eing. Br. 1819, 134.

*146. Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 88, Bl. 58 145. 2 f)Dd^3uef)renber g aus 1)oä) 3U öer=
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e^rcnber r, ift g iulZ n mit narli midi [ry gestrichen]

i:. freunblidiften y aus freunblid)cii mid^ g üdZ

Vgl. Tageb. VII, 46, i. > Antwort auf des Adressaten

Brief vom 30. April, in demselben Fascikel, Bl. 57 145, 4

Wagner sollte für den aus dem Wechsel seiner Beschäfti-

gung, vgl. zu Nr. lO'i, hervorgegangenen Verlust an Ein-

künften durch eine monatliche Zahlung von 5 Thalern ent-

schädigt werden 145, 8 vgl. 146,7.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 7. Mai, Coucept

von Kräuters Hand, an den Hentamtmann Job. Christ. Alex.

Müller, die bisherige Besoldung des Hofgärtners Wagner

betreffend, in demselben Fascikel wie Nr. 8!^. Bl. 5«''. Vgl.

145,8; Tageb. VII. 46, 2. ."i.

Die Empfangsbestätigung des Diploms der Ernennung

zum Officier der Ehrenlegion, datirt vom 11. Mai 1819,

ein gedrucktes Formular, von Goethe ausgefüllt, gedruckt

Fischer, Goethe und Napoleon ^ 8. 179. Vgl. zu 7, s; Tageb.

VII, 45,7.

*147. Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 103, BI. 64 146,9 5Denenjelben aus benfetben lo

nic^t 3U atoeiflen aus ju I)offen n 6it). — lüerbe uuter ^elciftet

tpcrben fann.

Vgl. Tageb. VII, 47, r. r. Zur Sache vgl. zu Nr. 108

145, 19. 20 vgl. zu 127, 9. 10 146, 2 vgl. 122, ii. 127, i 3 vgl.

127, 1 u Riemer, vgl. Tageb. VH, 35, u— u. 38, i. 41, i. 2

16 vgl, Werke Bd. 48 S. 151, s; Veranlassung zu dieser An-

frage scheint die Abbildung eines ähnlichen Fundes in

Schaums ,Alterthümer - Sammlung zu Braunfels" 1819,

Taf. XI (vgl. „Kunst und Alterthum" II, 2, 85) gegeben zu

haben.

*14S. Concept von Johns Hand, Eing. Br. 1819, 86 147, i

2id^— mic^ g üdZ 2 geftellten g aus bcfteüten 5 [te g üdZ

146, 22 Eing. Br. 1819, 89 (vgl. auch Bl. 85), die Ange-

legenheit eines Ilmenauer Porzellanmalers Gerlach betreffend

;

Gerlach wartete seit Jahresfrist für etwa 200 Medaillons

aus einer selbst erfundenen Thonmasse, die Chr. G. von Voigt

für ein wissenschaftliches Institut erwerben zu wollen er-

klärt hatte, auf die versprochene Bezahlung von 20 Rthlr.

7 Voigt hatte gebeten, iiim Leonhards Taschenbuch der
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Mineralogie vom siebenten Jahrgang an leihweise mitzu-

theilen.

14J). Vgl. zu 6106. Johns Hand 148, ii it)ren] i'^rem

149, 4. 5 g, mit Ausnahme des Datums. Mit Schlossers Notiz:

„empf. 20. Mai 1819 F Schlosser". Gedruckt: Goethe-Briefe

aus F. Schlossers Nachlass S. 79. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1819, 27, woraus zu bemerken:

147, 14 biele (j aus biel i8. i9 fottlüö'^renber () aus ber fort=

tt)äf)rcnben i9 bet Setbienfte g üdZ 22 un? g über bitrdj

148,2 ber i^ebcn'jlranbel g aus ber äßanbet dieses g aR für

biis ^cbeii 148, 4 bem g aus ben :> er^ä^lte g aus erjälilt

8 mufete 11 an 3)enf= unb g über 2lnbenFeit 149.4.5) fehlt,

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 48, 14-iG 147, n am 8. Mai, von

Schlosser gemeldet in einem Briefe vom 10. Mai 1819, in

demselben Fascikel wie Nr. 65, Bl. 158; vgl. zu 106, 11. 118, u
20. 21 vgl. zu 103, 7 23 vgl. zu 124, 19 148, 3 — 8 vgl. XXV,
124, 9—20 1.=, vgl. zu Nr. 157 16 vgl. 156, 11. 167, 21. 180, 1.

181, 7. 186, 20. 191, 1. 201, 20. 230, s 23 vgl. zu 135, 23. 145, i4.

220, 22; Tageb, VII, 48, 8 28. 149, i vgl. Nr. 153 149, 1 vgl.

131,3.4. 151,7.

*150. Handschrift von Schreiberhand, im Besitz der

Frau Geheimrath Marie Sipman, geb. Neher, Stuttgart.

149, 7 wahrscheinlich auf eine Beurlaubung des Hofbild-

hauers Kaufmann bezüglich. Vgl. 175, i.-i. 16; Tageb. VII, 49, 1.

*151. Handschrift, eigenhändig, im G.-Seh.-Archiv.

149, 17 vgl. 155, •-'. 220, 19 ; Tageb. VII, 49, 7.

*152. Vgl. zu 8056. Johns Hand 150, 10 auf — 6ourant

ÜdZ 14 ber g üdZ

150, 2. 3 vgl. zu 85, 7. 8. 133, 8 4 Genta für Weimar, von

Hoff (vgl. zu Nr. 138) für Gotha 8. 9 den Prinzessinnen

Marie und Auguste ertheilt 10 August Tietzmann, Hof-

apotheker zu Weimar 14 vgl. 223, G. 7. 228, le. 279, 18; Färber

an Goethe, 9. April 1819, Eing. Br. 1819, 108: „Den von Ew.

Excellenz gnädigst erhaltenen Auftrag an Inspector Bischoff,

die Aufkündigung des Logis betreffend, ist sogleich von

mir besorgt worden, sehr betroffen waren Bischoffs über die

ganz unerwartete Nachricht." Vgl. Tageb. VII, 48, 1. 2

17 vgl. Tageb. VII, 49, 19.
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*153. Concept des Briofes, 150, 20 — 151, 10, von Johns

Hand, Abg. Br. 1819, 28^, das der Beilage, 151, 11 — 152, 10,

von derselben Hand, in dem zu Nr. 81 genannten Fascikel.

Bl. 49, woraus zu bemerken: 150, 21 id) über man 151,

1

fönnte g über folltc 4 in — ©efdjäft ^ aR 11 f)errtic^c g üdZ

18 bc^ nach auf bcr Hcifc 19 gefteEt nach unb ivoax bas mit

Hedjt 23 an9efd)raul)t nach feft [g aR und gestrichen] 24

f)ätte — fönncn g aus berührt luatb 24—27 \o — S3ilb g aR
für ift CS faiim bc.jrciflidi roie es 152,1 — 3 2!ie — angegriffen

g aR :). 4 be» Söilbeä g über beffclbcn 4 bei) un§ aR .'. er=

regt über crreidjt 6 biefen 5Rücffic^ten g aus biefer Oiücffic^t

7 ben nach foldjcs entn»

150, 20 vgl. 148, 27; 151,11 — 152,10 151,7 vgl. zu 131,3.4.

152, 16 11 vgl. zu 106, 2 22. 23 vgl. 129, i4. 135, 22 152,

7

vgl. zu 129, 9.

*154. Concept von .Johns Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 81, Bl. 490.

152, 12 vgl. zu 106, 1 16 vgl. zu 131, 3. 4. 151, 7 19 vgl.

118,11. 279,9.10 Ein Dankschreiben von Schütz, in dem-

selben Fascikel, Bl. 58.

Eine Resolutio, eigenhändig, datirt Weimar 20. Mai 1819,

dass die vom Rentamtmaun Müller bei der Oberaufsicht

eingereichte Rechnung über die Museumsca.sse vom 1. April

1818 — 1. April 1819 an die Grossherzogl. Kammer abzugeben

sei, in dem Fascikel des Cultusdepartements Tit. 2 Nr. 2Ü

Bd. 1.

*155. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 26 153,

4

\o g üd'/i u ?lnfunft nach Scnbmioi 7. s Dorbe^altenb g aus

öorbel)Qltcn s.a einpfe()te — 3lufmerdfamteit ^ aR 9 nnb mit

g aus ^JJit 10 Qufrid)tigften g über rorjügltdjftcu 11 untet=

jeicfine mic^ g aus mid^ untet3eid^nenb

Vgl. Tageb. VII, 49, ig. 17 153,3 Eichhorns „Hebräische

Propheten" (1816—1819), vgl. Tageb. VII, 49, 10. 11. 17. 23. 24.

51,21.22. 64,8 9 Vgl. 114, 9.

156. Handschrift von Johns Hand, 1899 vom damaligen

Besitzer, Oberstlieutenant Dr. Max Jahns zur Benutzung

an's Archiv gesandt. Gedruckt: Westermann's Illustrirte

Monatshefte Bd. 40 S. 259.

(Boctijcs 2Bcite. IV. lUbtli. 31. «D. 33
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*157. Haiulschrift von Johns Hand, im Fascikel des

G. -Seh.-Archivs: „Tagebuch Der Reise von Weimar nach

Berlin , Dessau , Torgau , Dresden , die sächs. Schweiz , über

Leipzig zurück, von 4ten May bis 27ten Juny 1819. Geführt

von J.A.W, von Goethe." Bl. 82 154, 22 bem g aus ben

155, 1.3 in 3ena] ^ena 156, 17. is g, mit Ausnahme des Datums
Dazu ein Concept von derselben Hand, in dem Fascikel des

G.-Sch.-Archivs: „Reise der Kinder nach Berlin 1819." Bl. 23,

woraus zu bemerken: 154, 2. 3 aUnät^ften 4 öerne'^men nach

311 14 ©altie g über (Er 21 fiet) q über fid^ 155, 1 itod)

nach cjel^t 10 ^\n g üdZ 12 fdjreitet g üdZ i;i in i^ena]

Sena [^ena g üdZ] ig f)ter ha g üdZ is im g aus in

19 nebenl)er nach aiuij bo[d?] 20 obgletd^ nach offe[ubar] 27

t)offe 5^ über freue midj 156, 3 i'^m g aus it)n 17. is Uhife—
tljeilnimint aR 18 mand^er .9 aus mond) 14 ©eiftetn g aR

enH)fDt)Ien nach Beyftanb ig bitte g aus bittenb n. 18 fehlt

mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. VII, 50, 26. 27. 51, 13. 14 154, 1 vier Briefe,

datirt: Potsdam 6.7. Mai; Berlin 8. Mai; Berlin 10. 11. Mai;

Berlin 15.— 18. Mai; alle im Fascikel „Reise der Kinder"

(vgl. Tageb. VII, 50, is) ; August und Ottilie hatten ihre

Reise, die den Verwandten Ottiliens in Dessau, Berlin, Torgau

gelten sollte, am 4. Mai, früh 6 Uhr, „nach einem etwas

wehmütigen Abschied" angetreten (vgl. Tageb. VII, 42, 7. s.

11. 12); zu ihrem Berliner Aufenthalt (8. Mai — 1. Juni) vgl.

117,10.11. 141,25. 148,15. 161,6.15. 163,1. 164,24.25. 166,18.

167,17. 170,9. 171,23. 176,5.177,9. 178, ig. 190,27.213,22.

215,2. 224,5.6.18. 244,13; zum Aufenthalt in Dresden (11.—

26. Juni) Nr. 182. 199 sowie 172, 1. 177, 8. 179, 3. 190, 27. 198, 9.

256, 6; zum Aufenthalt in Leipzig (26./27. Juni) 127,24.

178, 17; Ankunft in Weimar, 27. Juni, abends 8 Uhr, vgl. zu

Nr. 204 6 nach Kräuters Brief vom 30. April , Eing. Br.

1819, 127, war sein Söhnchen am 29. April an Halsbräune

erkrankt; zugleich schreibt er: „Ew. Excelleuz können wohl

denken, dass Bestürzung, Angst, ja Verzweiflung auch die

Eltern zu Patienten gemacht hat, ich halte mich über mein

Vermögen auf den Füssen" ; am 19. Mai, Eing. Br. 1819, 147,

dankt er mit noch „unsicherer Feder" für erfahrene Theil-

nahme: „Meine Brust ist noch sehr schwach, aber vorzüg-
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lieh fühlbar und lästig ist die Mattigkeit des ganzen Körpers."

10 vgl. zu 144, 1 11 vgl. 13. 22. Iü5, 10. 166,7. 167,8 14. is vgl. zu

167, 8; Tageb.VIT, 46, 26. 27. 48, 21.22. 50, 11. 12 I6 vgl. Tageb.

VII, 46, 7.8, sein Anmeldebillet vom 10. Mai G.-Jb. XXV, 12;

Goethe hatte Cogswell kennen gelernt am 27. März 1817,

vgl. G.-Jb. XXV, 6. 7 18 vgl. 240, 12— 14. 254, 5 ; Tageb. VII,

46, 8. 9. 12— 14 20. 21 eine solche Begegnung hat nicht statt-

gefunden 22 üawe hatte sein Bild Goethes mitgenommen,
um es in England stechen zu lassen, vgl. zu XXXIII, 102, 22

24 Carl August war am 12. Mai zum Besuch seines zweiten

Sohnes, des Prinzen Bernhard in Gent, abgereist; vgl. 169,8.

175, 23. 216, 17. 18. 234, 15. 243, 5. 6. 255, 16. 264, is. 16. 273, 15. 16

2,'i vgl. Tageb. VII, 49, 7—9 155, 2 vgl. zu 149, 17 3 am
14. und 21. Mai, vgl. Tageb. VIL 47, 9. 49. i9; vgl. auch 180, 13

11 vgl. 180, 8; Tageb. VII, 50, 9 12 vgl. zu 113, 21 i4 vgl.

zu Nr. 111; 148,23 156,4 August und Ottilie logirten bei

Zelter, vgl. 161, 6 e. 7 vgl. zu 177, 11 n vgl. zu 148, 16.

*158. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 18 19, 98 156, 23

3ft)rem nach mid? 157, 1 ;3I)re§ g aus itji-e» 3 fein g aus

feine 4 fönne g aus fönnen .0 aufloartenb g aus aufmarten

be§ g über Den 0. 6 Einfangs g aus 'Einfang 7 mic^ g aR
Vgl. Tageb. VII, 51, 15. 16 (wo „Beulwitz" ein Versehen

ist) 156, 20 vom 23. Mai, Eing. Br. 1819, 148, in dem Baum-
bach, Begleiter des damals in Jena studirenden Herzogs zu

Meiningen Bernhard Erich Freund, vgl. 223, 17, im Auftrag

seines Herzogs dessen Bereitwilligkeit erklärt, dem Maler

Dawe, vgl. zu 144, 1, einige Sitzungen zur Herstellung eines

Porträts zu gewähren, vgl. Tageb. VII, 50, 16. n 21 vgl.

Tageb. VII, 50, 25. 26. 52, i4.

159. Vgl. zu 4318. Schreiberhand 157, 23—25 g, mit

Ausnahme des Datums. Gedruckt : Briefwechsel mit Roch-

litz S. 206. Dazu ein Concept von Johns Hand , Abg. Br.

1819, 25b, woraus zu bemerken: 157,12 öorläufig g über

n>cnigften5 17 e» g aus er ju jet)en aR 20 fte mir] mir fie

23—25 fehlt, mit Ausnahme des Datums 25 27.] 14.

Vgl. Tageb. VII, 51, u. 15 157, 10 vgl. zu 115, 1; Brief-

wechsel S. 496 20 Rochlitz sendet die Briefe am 14. Juni

zurück. Briefwechsel S. 209.
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160. Vgl. zu Nr. 123 dieses Bandes. Rinaldo Vulpius'

Hand. Gedruckt: G.-Jb. IT, 284 und Müller, Ungedrucktes

aus dem Goethe -Kreise S. 11. Dazu ein Coucept von der-

selben Hand, Alph. Br., woraus zu bemerken: 158,9 öor]

t)otau§ '.^0 Somit— it^ über Saffeii Sic mid^ 21 jietie aus

äief)en fo g aR für unb ©ie g üdZ u ©ec^ije'^enten as.

159, 1 funf3et)nten 159, 6 anmat)nen i& t)ob' le Syrern g aus

^^ren 22 au§äubrucfen 27 Seibenf(^oft 160, 13. u fehlt

15 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. VII, 39, 13. 14. 52, 3-5 158, 1 vgl. 119, 2

159, 14 vgl. Werke Bd. 7 S. 115.

161. Vgl. zu 4102. Rinaldo Vulpius' Hand 160, is

5Ratpetger von Zelter verbessert zu „Mattheson" 161,27

treulicE)ft (j 28 9Jiai] SKär^ aber von Zelter verbessert Ge-

druckt: Briefwechsel III, 13. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1819, 29, woraus zu bemerken: 160, ic

tt)ot)Ibef)agen aus too^lbe'^ogt 21 .^eftlein] §eft aus §eftlein

161, 13 üor g ÜdZ 13. u berf^toinben möd)ten aR für ntd?t "bas

iDaffcr rctdicu 18 biefe nach fic 21 auc^ fehlt 27 fehlt

28 Datum g Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb.VII, 52, 1—3. Antwort auf Zelters Brief vom

20. Mai 1819, Briefwechsel III, 11 160, 16 vgl. 99, I6. 138,2

18 Vgl. 45, 19; Briefwechsel III, 17 @d§ü^ vgl. 45, 14 161, c

vgl. 156, 4 13 von den Sammlungen des späteren General-

postmeisters Carl Ferdinand Friedrich von Nagler, die er

am 18. Mai besichtigt (vgl. in dem zu Nr. 157 genannten

Fascikel „Tagebuch der Reise" Bl. \1^), giebt August dem

Vater eine eingehende Schilderung im Briefe vom 18.

—

21. Mai (in dem zu Nr. 157 genannten Fascikel „Reise

der Kinder nach Berlin" Bl. 25) is vgl. 164, 24.25; Brief-

wechsel III, 18 20 vgl. zu 113, 21 24 vgl. zu 34, 26.

* 162. Concept von Schreiberhand, in demselben Fascikel

wie Nr. 88, Bl. 70.

Vgl. Tageb. VII, 52, 6. 7 Antwort auf des Adressaten

Brief vom 25. Mai 1819, in demselben Fascikel, Bl. 68, wor-

in er mittheilt, der Gartengehülfe Wimmer habe am 24. Mai

plötzlich seine Stelle gekündigt (vgl. zu Nr. 106; 223,2.3).

An seine Stelle sei ein Gartenknecht aus Belvedere getreten.

Dieser, Kühndorf, vgl. 223, 2, könne zwar weder schreiben
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noch din Pflanzen mit Namen nennen, doch wisse er mit

der Wartung^ uniy.ugehen; auch habe der Garteninsjtector

iSkell, der heute, 25. Mai, bei ihm, Voigt, gewesen sei, den

Kühndorf als den besten Gehülfen bezeichnet, den er geben

könne 162,4 Voigt hatte den Inspector Skell ersucht,

Goethe möglichst bald aufzusuchen, um ihm den Vorfall zu

melden 5. i; Voigt erbittet für Kühndorf die Fortsetzung

des bisherigen Gehaltes von 3 Thalern, da er nach Aussage

Skells in Belvedere ebenso viel verdient habe.

*163. Handschrift von Kräuter-s Hand. 1899 vom da-

maligen Besitzer, Oberstlieutenant Dr. Max Jahns, zur Be-

nutzung an's Archiv gesandt.

164. Vgl. zu 7043. Rinaldo Vulpius' Haud 164. 22. 23

//, mit Ausnahme des Datums Gedruckt: Teichmanns Lite-

rarischer Nachlass S. '249. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1819, 32, woraus zu bemerken: 162, is treuer:

ftet] t^euetftet .^ert 163, 1 gütige] günftige 3 311 üdZ 7 nit^t

aus nid^t? 9 nod^ nach mcl]r 11 Dtürffenbuiig 12. 13 im

ÖJanjen g aR für röllio! i7 aud^ g über auf t)ornoI)ineit g

über rcrmaBen r.» -ßo^sf] ßopf= 24 eben fotnot)! g üdZ 25

foniiten [aus foniite] g über bürftc auc^ nach 3" öicfcm

Simic alfo ^arf idi midi fcbr incfditneidiclt fühle», ^af^ mau mir

bei |o qutcr (Sclcaciibcit u\\b \o fdjöucr (Scfcllfdjaft bicfc mid?'

tigc ^olle übertragen mögen ; [g gestrichen] 164, 1 borläufig

aR H nac^ über aus 10 ÖJenialität] ©enialität, Suft is !)er:

geftetitea über neues 21 bon nach nncbcr 22.23 fehlt, mit

Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. VII, 53, 11. 12. Antwort auf Brühls Brief

vom 26. Mai 1819, Tageb. VII, 52, 2r, Teichmanns Literarischer

Nachlass S. 248 163, i vgl. zu Nr. 157; ihnen zur Ehre

wurde am 10. Mai „Iphigenie" gegeben, sie erhielten freie

Plätze in einer Loge des ersten Ranges, sie wurden von

Brühl beim Fürsten Radziwill eingeführt s die erste Auf-

führung, die Probe, fand statt am 21. Mai im Radziwill-

schen Palais, die zweite, die eigentliche Aufführung, am
24. Mai, dem Geburtstag der Fürstin Radziwill, im Schlosse

Monbijou. Von der Probe schreibt August (in dem zu Nr. 157

genamiten Fascikel , Reise der Kinder"* Bl. 31; vgl. im eben-

daselbst genannten Fa,scikel »Tagebuch der Reise* Bl. 22*'):
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„Es war eine sehr zahlreiche Gesellschaft sowohl von Zu-

hörern als Theilnehmenden , da ein ganzes Orchester und

ein Theil der Singacademie Thcil nahm. Folgende Scenen

wurden aufgeführt.

1. Das Soldatenchor mit der Composition von Radziwill,

sehr schön ausgeführt.

2. Der Monolog vom Faust, Erscheinung des Erdgeistes,

Gespräch mit Wagner. Gesprochen von WolfF.

3. Monolog vom Faust, wo er den Gift nehmen will,

gespr. von Wolff, alles mit Musikbegleitung. Besonders

schöner Effect des Chors „Christ ist erstanden".

4. Die Scene von Faust und Gretchen, wie sie die Blume

zupft, als Duett behandelt, gesungen von Eunike und seiner

Tochter.

5. Scene, wo Faust den Pudel mit bringt und so lange

beschwört, bis der Mephistopheles erscheint, welchen letzten

der Herzog Karl von Mecklenburg ganz vortreffl. sprach.

6. Gretchen wie sie singt: „0 neige du Schmerzens-

reiche", vortreffl. vorgetragen von Madame Milder.

Der Fürst ist ganz Leben dabey und man sieht, dass

er nichts anders treibt und thut als sich den Faust ganz

zu eigen zu machen.

Diese Probe dauerte bis 10 Uhr und wurde sodann noch

soupirt."

Über die eigentliche Aufführung schreibt August („Reise

der Kinder" Bl. 34; vgl. „Tagebuch der Reise" Bl. 27 b): ,Am
Abend [des 24. Mai] wurde von den Prinzen inMonbijou
der Geburtstag der Fürstin Radziwill gefeyert und zu diesem

Zweck 2 Scenen aus dem Faust auf einem sehr hübsch ein-

gerichteten Theatercheu gegeben.

Es war die Scene, wo der Faust den grossen Monolog

hält, der Erdgeist erscheint und endl. Wagner stört und

mit dem Chor Christ ist erstanden schliesst ; die Decoration

von Fausts Zimmer war sehr gut gemalt, die Erscheinung

des Erdgeistes, wozu man Ihr Bild, bester Vater, durchs

Fenster kolossal erscheinen liess, machte einen grossen

Eindruck, überhaupt spielte Wolff den Faust herrlich.

Die zweite Scene war die, wo Faust den Pudel mit-

bringt, welcher sich endl. in den Mephistopheles verwandelt;
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der Herzug Karl von Meiklenbiirg spielte ihn ganz unüber-

treflPl.

Die Compositiouen von Kadziwill waren sehr gelungen

und machten einen angenehmen Eindruck." Vgl. 209, 22.

224, 8. 9.

163,11 Brühl schreibt am 2(5. Mai, Eiug. Br. 1819, 15.5:

, Jetzt hat die Fürstin Radziwill beschlossen, Ihrem Manne
die Freude zu geben, am 13. Juny, als am (leburtstage des

Fürsten eine Wiederholung des schon Gegebeneu zu ver-

anstalten", und da er diese Vorstellung zu leiten über-

nommen, so wünsche er zu wissen, ob Goethe das Verfahren

Radziwills, dem Erdgeist die Züge Goethes zu leihen, billige,

da ja dadurch die Worte Fausts „Schreckliches Gesicht I"

unzutrett'end würden; er wünscht zu wissen, wie Goethe sich

die Erscheinung des Erdgeistes denkt. Beigelegt hatte er

eine Zeichnung der Bühne: „Durch das hintere Fenster,

welches transparent gemalt ist, zeigt sich . . . die Erschei-

nung des Erdgeistes, von dem man aber nur den colossalen

Kopf sah, welcher eine Höhe von 4 Fuss einnahm." 17. I8

vgl. 164,11.1'.'; XXI, 419,8; die einschlägigen Zeugnisse ge-

sammelt bei Graf, Goethe über seine Dichtungen, Drama 2,

zu Nr. 1107.

Der von Strehlke I, 195 unter dem 2. Juni verzeichnete

Brief an Johanna Charlotte Frommann ist auf den 2. Juli

anzusetzen.

165. Vgl. zu 4917. Schreiberhand (Rinaldo VulpiusV)

165,24.25 g, mit Ausnahme des Datums. Gedruckt: Goethes

Briefe an F. A. Wolf S. 119. Dazu ein Concept von der

Hand Rinaldo Vulpius', Abg. Br. 1819, 30 ^ woraus zu be-

merken : 164, 2-. befc^auen 165, « Sf'^r über er ben 15 finben

g über \tyn Fönneu 19—24 fehlt 25 4.] 1. Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. Vll, 52, iß. 53, 21. 22 164, 24. 2.=. vgl. 161, 18

165, 7 vgl. zu 144, 1. 166, 4. 167, « 10 vgl. zu 154, 11 19 vgl.

166, 24 22 vgl. 99, 16. 138, 2; Tageb. VII. 53, 24. 25.

*16(>. Vgl. zu 4568. Rinaldo Vulpius" Hand 167, 4. .s

g, mit Ausnahme des Datums. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1819, 30, woraus zu bemerken: 166, 11

e^rcntoH aR 20 3^r — if)m] if)m 3tt)r ftüfjcrc?' aOßofjlhioaen

24 — 167, 4 fehlt 167, 5 4.] 1. Unterschrift fehlt
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Vgl. Tageb. VII, 52, le. 53,22.23 166,4 vgl. zu 144, i.

165, 7. 167, 6 7 Blumenbachs Autwort vom 3. Juli 1819, Eing.

Br. 1819, 229: „Der treffliche Künstler H. Dawe hat die Ge-

fälligkeit gehabt uns seine köstlichen Gemähide zu zeigen.

Ein wahrer Genuss. Und von Ihrem Porträt auf die übrigen

zu schliessen, so müssen sie sprechend seyn." vgl. zu 154, ii

9 Blumenbach: „Von mir hat er sich eine Gypsmaske nach-

schicken lassen." vgl. 167, lo is vgl. zu Nr. 157 24 vgl.

165, 19 167, 2 vgl. 99, 16. 138, 2; Tageb. VII, 53, 24. 25.

*167. Coucept von Rinaldo Vulpius' Hand, Abg. Br.

1819, 31 167, 9 glüdlid^ g aus fünftli(J) 12 nach \otxi\) folgt

votnn 21 @ntfet§ g aus @ngel§

Vgl. Tageb. VII, 52, 16. 53, 25 167, 6 vgl. 144, 1. 166, 4;

Sartorius antwortet am 13. Juni: „Tausend Dank für die

Bekanntschaft mit Herrn Dawe, der vor acht Tagen bey

uns eintraf, und die ausnehmende Gefälligkeit gehabt hat,

seine bey sich habenden grössern Gemälde uns aufzurollen. . .

.

Herr Dawe hat vor acht Tagen, an dem einzigen Mittage,

den er in Göttingen zubrachte, mit Blumenbach und Fiorillo

bey uns gegessen, man ist heiter und froh gewesen" ; von

Göttiugen gehe Dawe nach Hannover, von da nach Peters-

burg 7 Nr. 168; Sartorius: „Blumenbach hatte Ihr Schrei-

ben [Nr. 166] vorgestern noch nicht erhalten, und erst ver-

gangenen Donnerstag [10. Juni] lief das an mich gerichtete

bey mir ein, nachdem D[awe] schon längst weg war: die

Einlage haben wir ihm sofort gen Hannover nachgeschickt."

8 Sartorius: „Ihr Bild hat uns vor allen gefallen." vgl.

zu 154,11; von den anderen Bildern erwähnt Sartorius

namentlich das der Erbgrossherzogin, vgl. 154, 14. 15, in dem
er „etwas Französiseh-Comödiantenmässiges" findet 10 vgl.

zu 166,9; Dawe blieb nicht lange genug, „um den Wunsch
auszuführen, den er auch gegen mich [Sartorius] äusserte,

Blumenbach zu mahlen" 15 Wolfgang Freiherr Sartorius

von Waltershausen, geb. 19. December 1809 (A. D. B. 30, 394);

vgl. Briefe XXI, 216, 11 17 vgl. zu Nr. 157 21 vgl. zu 148, I6.

*168. Concept von Rinaldo Vulpius' Hand, Abg. Br.

1819, 31 1» 168, 12 tneld^e [nach iuii>] g über tnerbcn, mt \i)

oietnifi 14 erfreulichen — bele^renben g durch Bezifferung aus

bele^venben uiib erfteulidjeii
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Vgl. Tageb. VII, 52, le. 53, 25. Über das Schicksal des

Briefes, der dem Briefe an Sartorius, Nr. 167, beigelegen,

vgl. zu 167,7 168,8 Nr. 165. 166; diese Briefe erscheinen

hier, im Concept, der ursprünglichen Absicht entsprechend,

noch als an Dawe zu persönlicher Überreichung übersandt;

ob die betreffende Stelle im Mundum geändert sei, ist frag-

lich; wahrscheinlicher ist es, dass auch hier, wie in den

Nrn. 165. 166 selbst, der veränderten Sachlage nur in einer

Nachschrift Rechnung getragen wurde.

*169. Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 81. Bl. .52 169, i geneigten üdZ 1.2 3U nnfercn]

3U unferer aus für unfere 4. 5 nic^t anber§ all 7 gnöbigften

g aus gnäbigen 11 noi) q aus nac^ tüo^t g üdZ 17 g
169,4.5 vgl. zu Nr. 111; 129,27.28. 130, iß. n. 142, 20. 21.

143, 19.20; Schlosser meldet am 31. Mai 1819, in demselben

Fascikel, Bl. 50: „Über die Gruppe von Adam u. Eva habe ich

endlich durch di-itte Hand Nachricht erhalten. Der Käufer

will sie um 20. Carol. — aber nicht unter diesem Preisse —
weggeben"; vgl. zu 194.22. 220, 2.s s vgl. 1.54,24 11 vgl.

194, 18; Eing. Br. 1819, 172 I6 vgl. zu 142, u. 12.

1 70. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 33 169, 20

ift g aR 170, 10 geneigte g über frcunbltdjc 1.3 aI§bonn g^

aus unb bann Gedruckt nach dem Original: 169.18— 170,8

Beilage Nr. 189 zur Allgemeinen Zeitmig vom 10. Juli 1885;

darnach G.-Jb. VII, 332

Vgl. Tageb. VII, 54, 10. 11 169, 20 Seebeck schreibt am
I.Juni, Eing. Br. 1819, 164: „Ew. Excellenz übersende ich

beyliegend einen Brief, welchen ich vor kurzen von einem

Freunde in Liefland, Herrn D. Wetterstrand, erhalten habe. Er

hat unter dem Nachlass des verstorbenen Dichters Lenz ein

dramatisches Gedicht, Prometheus betitelt, gefunden, welches

er für ein verlohren gegangenes Gedicht von Ihnen hält,

und hat eine Abschrift vom Anfang desselben mitgetheilt,

welche beyliegt. Sollte seine Vermuthung gegründet seyn,

und wünschen Sie eine Abschrift des Ganzen zu erhalten,

so werde ich diese mit grösstem Vergnügen besorgen. Den
beygeschlossenen Brief bitte mir gelegentlich zurückzu-

senden/ vgl. Werke Bd. 39 S. 433 (H») 170, 6 vgl. Seebeck

au Goethe vom 11. December 1819, Neue Mittheilungen aus
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Johann Wolfgang von Goethe's handschriftlichem Nach-

lasse II, S. 329 H vgl. zu Nr. 1.57 ii Seebeck: „Im An-

fange des Julius erwarte ich meine Familie; ich werde ihr

bis Jena entgegenreiseu , und wünsche herzlich, dass Ew.

Excellenz ich dann noch in Weimar antreffen möge", vgl.

zu 75, 23. 24. 183, IG 16 Vgl. ZU Nr. 75; Seebeck berichtet über

seine erste Vorlesung in der Akademie der Wissenschaften.

171. Vgl. zu 7194. Johns Hand 111, n.Ufj, mit

Ausnahme des Datums. Gedruckt: Räumers Historisches

Taschenbuch 1862 S. 396. Dazu ein Concept von derselben

Hand, in dem zu 91, 17 genannten Fascikel, Bl. 106, woraus zu

bemerken: 170, 20. 21 etntretcnben aR 22 Dielfacft g über

umftäitblid^ 24 obtüoltenber ^oge g aus obtüoltcnbeii Umftänben

171, 1 ber nach iia^ [g gestrichen] 2 311 geben // aus gegeben

inerbe 2. 3 toie — anjetgt g nachgetragen 4 (Sit», nach burd?

5 gut über a»ol]l 7 ber nach 3U 8 einfidjttg über glüdltd?

8. 9 mit — fc(;e aR für aufrtAtiöift (Slürf nmiifd?c 10 tfjcil'^aft

toerben über genicj^en Föiiucti biefeni g aus btefen 13. 14 fehlt,

mit Ausnahme des Datums

Zur Sache vgl. zu Nr. 94 170, 19 vom 26. Mai, in

demselben Fascikel, Bl. 102 (gedruckt: Raumers Historisches

Taschenbuch 1862 S. 393): ob man von Goethes ursprüng-

licher Anweisung, die Vorderseite des ßlücherdenkmals nach

Süden zu kehren, abweichen und, wie auf einer beigelegten

Skizze dargestellt, sie nach Süd-Osten kehren dürfe 171,

7

die Aufstellung des Denkmals war für den 26. August (Jahres-

tag der Schlacht an der Katzbach) in Aussicht genommen

;

vgl. 142,5— 7 11 welcher Hoffnung Preen in seinen Briefen

vom 31. October 1818 und 26. Mai 1819 Ausdruck gegeben

hatte.

*172. Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 8, Bl. 57 171, is mon üdZ 172,5 fici) fehlt 12

tDÜtbe über föntitc

Vgl. Tageb. VII, 55, 14— 16 171,22.23 vgl. zu 138, s

23 Vgl. ZU Nr. 157 172,4 vgl. zu 113,21; Frommann
schreibt am 8. Juni, in demselben Fascikel, Bl. 56: „Ew.

Excellenz erhalten hierbey : 2 Aushänge des Divan 24. 25.

—

26 ist unter der Presse, 27 beym Korrektor, 28 beym Sezzer"

6 vgl. zu 34, 26. 73, y. 88, 23. 24. 91, 3. 138, 6. 7 9 vgl. 138,

5
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10. 11 nach Frommanns Antwort vom 11. Juni (vgl. zu Nr. 178)

28 Bogen i.T vgl. 176, 23. 190,14. 193,2.». 203,12. 204, ii.

214, 17. IS. 226, 25. 26. 257, ii. ij. 272, 5 ; Tageb. VIT, 54, 26. 27.

55, i. 6 16.17 Frommann am 11. Juni: „Von der Morpho-
logie haben wir kein M.spt in der Druckerey behalten, es

findet sieh nach dem lezten Bogen nur ein weniges ab-

gesezt, welches hierbey in einem, leider sehr schlecht be-

sorgten, Abzüge erfolgt.*

173. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Berliner Samm-
lung 31 S. 1051.

Vgl. Tageb. VII, 55, I6. 17.

174. Handschrift von Johns Hand, 1899 vom damaligen
Besitzer, Oberstlieutenaut Dr. Max Jahns, zur Benutzung
an's Archiv gesandt. Gedruckt: Westermann's Illustrirte

Monatshefte 1876. Bd. 40. S. 259.

173, 11 eine von Weller ausgestellte Anweisung auf

7 rh. 7 gr. , den Trägem der aus der Schloss- nach der

akademischen Bibliothek geschafften Bücher auszuzahlen,

vgl. 85, 3. 132, 5. 217, 8.

*1 75. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 34 173, is

toertfteftet nach mein [y gestrichen] ^oc^gefc^ä^ter Mann g
über f^crr 19 betbinblid^en g üdZ unb g üdZ 174. 3—5
tote — t^eiljunefimen g aR 3 ^offe über miinfdjc 6 meiner

nach aber \g gestrichen] i4 ber y aus bem dieses g aus ben

16 fotüie — Songc g üdZ 17 ju g üdZ l^offe g über mün|'*e

Vgl. Tageb. VII, 55, 13, i4 Adi-essat (27. 4. 1772— 1. 11.

1844), auf der Dresdener Kunstakademie zum Maler ausge-

bildet, seit Anfang April 1816 an der Königlichen Landes-
schule zu Pforta als Zeichenlehrer angestellt, hatte mit
einem Briefe vom 31. März 1819 (Fing. Br. 1819, 122; Tageb.
VII, 37,2) „treu nach der Natur gezeichnete Ansichten eines

nur fünf Stunden von hier [Pforta] befindlichen Denkmals
der ältesten deutschen Baukunst" übersandt, des Benedic-

tinerklosters zu Memlebeu an der Unstrut. vgl. Schuchardt,

Goethe's Kunstsammlungen I, 133; am 1. August 1819 ist

er persönlich bei Goethe gewesen, vgl. Tageb. VII, 77,

1

16 Adolph Gottlob Lange, seit 1804 in Pforta, von dem eine

„inauierische Abhandlung" beilag.
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*176. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 84^

174, 24 aud) nach ift [// gestrichen] 175, i bertl)eilt g aus

get^eiü ©c[)ulbner nach y^xz \(j gestrichen] 4 S'^ten] '^'\)Xivn.

ff
aus 3f)ten 9 ettoatten f/ über l]offen u ioo^I .7 üdZ

tonnten ff
aus tonnte @eneigte§ 5^ aus 3'^t geneigte^

Vgl. Tageb. VII, 55, 24. 25 Über den Adressaten weiss

ich nichts Näheres anzugeben. Er tritt im Tagebuch zu-

erst am 8. April 1819 auf, VII, 35, 3, und ist in der Folge-

zeit beschäftigt, die im Katalog der Hohwiesner'schen

Auction (vgl. zu Nr. 111) verzeichneten Stiche von Albrecht

Dürer zwecks späterer Ankäufe (vgl. 118, 11. 279, 4) mit dem
Bestand der Grossherzoglichen Dürer -Sammlung zu ver-

gleichen, eine Arbeit, die Carl August schon am 25. März

angeordnet hatte (in demselben Fascikel wie Nr. 81, Bl, 10;

vgl. Tageb. VII, 35, 8 — 11. 19. 20. 36, 3— 5. 28. 37, 1. 9. 10— 12).

Goethes Brief ist Antwort auf ein Schreiben Weises vom

2. Mai 1819 (Bing. Br. 1819, 139; Tageb. VII, 45, 12. 13), aus

dem hervorgeht, dass Weise aus Weimar stammte, Maler,

vielleicht Kunsthändler war, sich erneute Hoffnungen auf

Jena machte , da Carl August ihn am Tage seiner Abreise

aus Weimar beauftragt habe, eine seiner Arbeiten („Aba-

donua" aus Klopstocks „Messias") dorthin zu schicken. Er

übersendet „drei Dürer aus der kleinen Passion". Am 27. Oc-

tober 1819 schickt er einen „Versuch über Dürer" (Eing.

Br. 1819, 335).

*177. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 35 175, n
gef^onen g aus 3^m angettjanen 176, 1 getoefen ff über genicfe

bod^ g über bal^er gegen nach bis [g gestrichen] 2 erft

ÜdZ 7 fi(^ anfc^tden g aR s. 9 ein — ßöntg§ftabt g aR für

bas äußcrftc ^ilb enttperfcn 11 treulid^ftc g über freunblidjftc

12 näd)ften§ — bringen g nachgetragen 13. u @mpfel)lcn— (SJnten

g nach (Sonnen Sic mir bas 3^i'^^-

Vgl. Tageb. VII, 55, 25. 26 175, 15 vom 15. Mai 1819,

Eing. Br. 1819, 146 16 ein Brief an den Hofbildhauer Johann

Peter Kaufmann n vgl. zu 149, 7 23 vgl. zu 154, 24

176, 5 vgl. zu Nr. 157 10 Tieck war September und October

1801 in Weimar gewesen, dann wieder im April 1819, vgl.

Tageb. VII, 41, 15. ic. 19. 20. 24. 42, 3. 4.
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*178. Concopt von .Tohii.s llaiul, in tlemselben Fascikel

wie Nr. 8, Bl. 59 177, 3 tuetbe g üdZ 4. 5 h)iebetl)oltei; g
über abtpcdjfcinber 6 Datum g

Vgl. Tageb. VII, 56, i8. i9 176, n Divan, von From-

mann mit einem Begleitbrief vom 11. Juni eingeschickt, in

tlemselben Fascikel, Bl. 58 i9 Frommann: „Doch müs.sen

wir nun auch wohl wieder nach Wien denken und da fragt

es sich ob Ew. Excellenz auch das fernere Mspt, wie zu

Bogen 1—15, aufgehoben haben von 16. an, oder ob ich eine

Abschrift davon besorgen muss." vgl. 8, 9. 67, 8.9. 193, ic. n.

2a vgl. zu 172, 13. 177, i. 2 vgl. 180, 3. 201, 8. 222, 21.

179. Vgl. zu 4102. Johns Hand. Mit Zelters Notiz:

,angekommen Freitag d. 18. Juny". Gedruckt: Briefwechsel

III, 19. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1819, 40, woraus zu bemerken: 177, 13 biefem ic Unter-

schrift fehlt

Vgl. Tageb. VII, 56, 28 177, 7 vgl. 179, 1. 3. us. zu Nr. 157

11 Werke, Ausgabe B (vgl. Tageb. VII, 44, 1. 2. 56, 16— is;

das hier erwähnte Verzeichniss in demselben Fascikel wie

Nr. 8, Bl. 60) ; vgl. zu 82, i. 156, 6. 7. 178, 2. 194, 23.

180. Vgl. zu 4318. Schreiberhand 178, 19-21 ^r, mit

Ausnahme des Datums. Gedruckt: Briefwechsel mit Roch-

litz S. 207. Dazu ein Coucept von Johns Hand, Abg. Br.

1819, 39, woraus zu bemerken: 177, 18 unüerlDonbter g aus

unüerlDanbt treuer 19 ber nach bey jebcr neuer 178, 1 er=

griffe g aus ergreifen möchte enblid) y aR 6 jiemen mag g aus

3icnit s geniest g aus genügt 9 bie mittlere] eine [g über bie]

mittlere geniefeenb urt^eilt g aus geniest unb utt^eilt 9. lu

urt^eilcnb genickt g aus urtl)cilt unb geniest 10 biefe g üdZ

lu. u auf'ä neue g über roieber u erfal)reu unb g aus mit

6rfat)tuug it. ih nod) feine getuiffe ^iadjtidjt g aus gertiffe

^Qdjrid^t nod) nid)t 19—21 fehlt, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 56, i9. 20. 28. 57, 1 178, 2 Werke, Aus-

gabe B; vgl. zu 177, 11 I6 vgl. zu Nr. 157 n vgl. 127, 24.

*181. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 38b

178, 22 .^od^lBol)lgcboren] p. 24 loetben aus loirb 179, s an

nach cin[inalj

Vgl. Tageb. VII, 56,9. 57 , 1 179, 1 vgl. 177,7; zu

Nr. 157. 182 2 vgl. 256, 6. 7 4 vgl. 180, 23; Verlohrens Ant-
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wort vom 17. Juni in dem zu Nr. 157 genannten Fascikel

„Reise der Kinder", Bl. 54.

*182. Handschrift, von Kräuters Hand, in dem zu Nr. 157

genannten Fascikel „Tagebuch der Reise", Bl. 81 180, i9

faalb nid)t] halb 181, i öertoeilen nach bereuen 3.4. g, mit

Ausnahme des Datums Dazu ein Coucept von derselben

Hand, Abg. Br. 1819, 36, woraus zu bemerken: 179, i6 mein

—

<Bot)n g üdZ 180, e toon g über jiDtfdjen 9 biefe aus biefen

10 ou^er inä) g aR unb g üdZ le bir g aus "^ter i9 möä)-

teft] fommft 20 l^infomnien] "^in 24 braudift 2g aU irgenbiDo

^ aR 181, 3 fehlt 4 14.] 10. Unterschrift fehlt 11 ba=

bei — fort aR 22 '^oben aus 1)at nach 182,3 folgt: Sßon

$BDttd)ern nimm fo tüeuig al§ möglich grcunbttc^tett an, Iel)ne

feine 3»bi;inglid)fett ab, unb tnenn bu in (5}efaf)r liefeft, grob fe^n

ju muffen; e§ ift einer Ijon ben SJfenfd^en mit benen man fid) nie

terföt)nen mu§. Sn Seipjig bagegen lüünfc^te ic^, ba^ bu met)rern

5ßerfonen freunblic^ tüäreft unb fou in SSerlin mandje» ^^reunb;

lidje genöffeft, tiia§ man mir bon langer ^eit "^er 3ugebad)t 1)a{.

©0 luäte benn erftlicö bet §. 2t)eaterunternet)mer ^oftatl) .ßüftner

ju begrüben, fobann ^ofrat^ SB . . [vgl. 201, 1], C'of'^at^ 9'iod^Ii^

befonber», SitiU unb 2'ö^x§ unb rten bu fonft meiner gebenfenb

antriff ft. tJrege'», mit benen ii^ fo lange in SSer^ältnife ftet)e,

mufet hn notlilöenbig begrüf^en. [Absatz.] 5Jiein 9tat^ unb 2JßiEe

batjcr ift, ba§ bu nid}t iiWa Seipjig ^um ©djtufe at§ eine ©djuuvve

oblaufen taffeft, fonbern ha'^ bu bafelbft aud) bein befdjetben Sijeil

bat)in nimmft, hjeil iä) folno^l ba^ I^eatet al§ anbetet buxä) bein

9Jlebium erfenncn möi^te. S)amit bu aber fiet)ft bafe e§ bamit

(Stuft fo^, fo t)abe id) bid) burd) ^knaften onmelben (äffen. 9tid)tet

eud) alfo onftänbtg unb ovbentlid) ein unb eitt mir ja nic^t nad)

^aufc. [Absatz.] Söel) [nach ju Scifi] Dtodjli^ finbeft bu Briefe

öon mir too ha§ Sßeitete ju t)ernel)men fe^n loirb. 4 fehlt

Vgl. Tageb.VII, 56,9. 57,2 179, ig drei Briefe, die

Zeit vom 18.—21. Mai (vgl. Tageb. VII, 51, 22. 23), 21.—28. Mai

(Bericht über die Faustaufführuug ! vgl. Tageb. VII, 52,28)

und 28. Mai — 6. Juni umfassend , sowie ein kurzes Billet,

Dessau, 8. Juni, in dem zu Nr. 157 genannten Fascikel

„Reise der Kinder", Bl. 25. 31. 39. 45 18 vgl. 177,7

180, 1 vgl. zu 148, 16 3 vgl. zu 177, 1. 2 6 Christ. Friedr.

Carl von Mandelsloh, Kammerjunker und Regierungsrath,
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Clementine von Milkau (für sio das Gedielit: „Wenn
Phöbus Rosse sich zu schnell" vom 21. December 1827,

Werke Bd. 4 S. 282); vgl. Tageb. VII, 57, 4— fi « vgl. 155, ix

10 Adele Schopenhauer, vgl. zu 181, 18, Caroline Gräfin von

Egloft'stein i3 vgl. Tageb. VII, 54, 9. lo. 21 14 vgl. 155, 5

ir. vgl. 220, s. Nr. 67 i« dass sich ein Abguss in Berlin

befinde , wusste Goethe aus Schadows Brief vom 27. März

1819, vgl. zu 93, 20 19 August am 6. Juni: ,So geht ea

uns denn gut und glücklich. . . . und dennoch kann ich

mich einer stillen Freude nicht erwehren, wenn ich denke,

dass sich die Reise nun dem Ende nähert". 2:i vgl. 179, 4

181, 7 vgl. zu 148, IG 13 nach der Faustaufführung am
24. Mai 1819 waren August und Ottilie vom Fürsten Rad-

ziwill dem König Friedrich Wilhelm III. und dem Kron-

prinzen vorgestellt worden, vgl. 224, ic. 11 is Adele Schopen-

hauer hatte, wie sie an Arthur Schopenhauer schreibt (Grise-

bach, Schopenhauer. Geschichte seines Lebens. S. 124), vor,

zu mehrmonatlichem Studium der Gallerie nach Dresden zu

gehen, als sie durch die Nachricht, dass das Danziger Handels-

haus, dem ihr und ihrer Mutter Vermögen anvertraut war, seine

Zahlungen eingestellt habe, nach Danzig gerufen wurde; in

dem , Blättchen" 181, 19 wird sie aus Berlin Goethen mit-

getheilt haben , was August schon von anderer Seite er-

fahren hatte, der am 15. Juni an seinen Vater schreibt

(„Reise der Kinder", Bl. 53; : „Nach einer erfreul. Nachricht,

welche wir durch Franz Nicolovius aus Berlin erhalten

haben, sind Schopenhauers daselbst und haben auch Briefe

dort gefunden welche so beruhigend sind, dass sie nun

nicht nach Danzig sondern gerade hierher nach Dresden,

ihrem alten Plane gemäss kommen, wo sie uns noch treffen

werden." Diese Hoffnung verwirklichte sich nicht.

183. Handschrift unbekannt. (Gedruckt : Döring, Goethe's

Briefe S. 325. Darnach : Briefwechsel mit Schultz S. 193.

183, 17 gufe] gtufjm Döring Stuf Briefwechsel 184, 11 lies

terfic^ert i3 florc] fleinc Döring Dazu ein Concept von

Kräuters Hand, in dem Kascikel des (J.-Sch.-Archivs: „Acta.

Hauptmann Rabe wird beauftragt das Colorit an alten und

neuen Bildern auf seiner Reise nach Italien zu studireu. Juny.

1819\ Bl. 13, woraus zu bemerken: 182,5 fehlt h bem bei:
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liegenben] beiliegenbem crfe^en 9 i^m nach 3bncn 14 Absatz

15 futj — 3iifammenl)ängcnb aR für in bcr Kurse tjtnsubeutcu

barauf 17 eignen 19 Absatz 20 !)iebutd)] bobutd^ 23 ©loube

24 Übetlcgnng] Überäeugung ju f)anbeln aR 183, 11 Absatz

vor aJiödjten 15 nach führen folgt: jDq^ j^bn eth)a§ onber§

bamit mad)en unb anfangen ttierbe lä^t fi^ ertoarten unb I}offen.

21 too!)l aud)] oud) looijl 23 neuften 27 iä) fehlt fiebern

184, 2 Absatz vor Unb bocf)] benn boä} 4 Begtünbeter g aus

in gelBiffem ©tnne Begrünbct unb g üdZ 8 fjreube aus ^reu:

ben 10 crfd^ien aR 11 @ilblic§e§ nach @ilbli(^e§ folgt

l^crrorbradjtc lies berfid)ert 12 befonbcrm 13 anjuloenbcn]

Öfterg anäutüenben u SDöbereinern 15 '^errlid)e 17 ertoortetc

Absatz vor ßommt SalueJ §ett ®alüe 22 ^JtoiDität [so

auch Döring] nach 23 folgt g: b. 15. Jun. 1819.

Vgl. Tageb. VII, 57, 24. 25. 58, 1. 7. 8 182, 6 Carl Joseph

Raabe, vgl. 96, 8 ; Schultz an Goethe, 3. Juni 1819, in dem-

selben Fascikel, Bl. 1 : „Behufs seines besseren Fortkommens

in Italien hat H. Raabe gewünscht, mit Aufträgen [vom

Königl. Preuss. Ministerium des Unterrichts] versehen zu

werden. Diese Veranlassung schien mir erwünscht, und ich

habe vorgeschlagen, dass er mit Anfertigung farbiger Copien

beauftragt würde, welche als Beläge und Studien zu der

von Ihnen und H. Hofrath Meyer seit so langer Zeit aus-

gesprochenen Lehre von der Harmonie der Farben dienen

könnten." 8 Concept des Aufsatzes, von Kräuters Hand,

mit Correcturen und Zusätzen Heinrich Meyers, Instructionen

für Raabe enthaltend, in demselben Fascikel, Bl, 7; vgl.

Tageb. VII, 56,11.12.12—15.21.24.25. 57, 10. 58,4—6 11.12 in

dem von Schultz für Raabe entworfenen, vom 2. Juni 1819

datirten „Pro Memoria. Die von dem Grossherzogl. Dami-

städtschen Hofmaler, Herrn Raabe, auf dessen Reise, in

Italien für die Lehre von der Harmonie der Farben zu

sammelnden Studien betreffend"; eine Copie, nach dem
Original, in demselben Fascikel, Bl. 3; gedruckt (nach dem
vom 30. Mai datirten Concept) Briefwechsel mit Schultz

S. 190 183, IG vgl. zu 170. 11: Seebeck an Groethe vom

11. December 1819, Naturwissenschaftliche Correspondenz

II, 331 184, 3 vgl. zu 144, 1,
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Abg. Br. 1819, ni. 41 findet sich von Krauters Hantl
das Bruchstück eines Briefes an Schultz, von dem nicht
sicher ist, ob es, in Verbindung mit Nr. 183, abgegangen
sei:

Tliim ßinber finb jeit bm 13. in S^telben; i^re kfonifc^en
STogefaüdjer f)oben mtd) fet)r erfreut, unb id^ iuci§ tedjt gut toai
xd) ben aBerliner greunben in bicfen l'iebüngen ictjutbig geworben.
Jpöd^lidj i)at midj bie l)ei[ige ^anblung ergoßt, bie un^ mit Syrern

'> tt)euien ^aufe inniger uerbinbet. Jer mame, ber (Sic) auf beä
Später? cjcentriidic, auf be§ Soljne^ geregelte Seibenfc^aft ^inbeutet,
möge in gluiflidjer 3JJäüigung ber lieben neuen Süeltbürgerin jii

©Ute fommen. (5ö ift ein artiges ^QJcf)eipiet ber aufäüigen
Fügung, bie um oberglciubifc^e, alte unb junge ßinber mit 9iamen

10 unb lages^atilen I)erumjagt. 2Sarum foüte man iid) ein folc^e^
Spiet nid^t gefaüen (äffen!

^abe iö) Seifommenbes lt)of)l fc^on mitget^eitt? berseifien ©ie
lüenn es boppelt fäme. Sind) mad)e id) mir SSortoürfe ni^t um=
ftänblidjer ju fagen, tüomit iä) mic§ gegenloärtig befd;öftige, boc^

IS mn§ (i bie§mal gefc^toffcn feljn.

aöeimnr b. 15. 2(un^ 1819.

369, 1 vgl. 177, 7 4 am 19. Mai hatte Ottilie bei der
Taufe von Schultzens Tochter Sophia Ottilie Pathe ge-
standen 12 Festgedichte, vgl. zu 99, i6. 138, 2.

184. Handschrift im Besitz des Herrn Franz Lehne.
Mainz, der October 1H94 eine Abschrift an 's Archiv sandte."
Gedruckt: Im neuen Reich. 1877. II, S. 419. G. -Jb. XIV, 323.
Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819. 42'',

woraus zu bemerken: 184, 25 Sienfte g^ aus Jienften Isö, 2

nach Vergnügen folgt, g^ gestrichen: ror einigen 3al^rcn
'2.

:: üoÜbrac^te so auch in den Drucken g einauteiten /• über
3u gönnen 9 Absatz vor aWögen lu tjteburd^ is-20 jener—
eingeben! fehlt 21 fehlt, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 58, 17. Über den Adressaten (1771—
1836), Bibliothekar in Mainz, vgl. Im neuen Reich. 1877.
II, S. 420 184,24 Ernst von Schiller, vgl. 194, r, 2.', vgl.
Tageb. VII, 52, 10. u 185, u „Die römischen Alterthümer
der Gauen des Donnersbergs " 19 vgl. Tageb. V, 176, 11 17 «>„.

Werke Bd. 34» S. 98,2'.

«octljeS ©crfe. IV. «btt|. 31. 33b. 24
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*185. Concept von Jobns Hand, Abg. Br. 1819, 43 186, 4

in nach tPtcbcr [^* gestrichen] i2lnffen</' nach iDerfcn is

Sqö </' aus 2'eii fc^öne p' aus fc^biteii bcm .(/' aus ber u
mir </' üdZ ic fdjönen üdZ i7 nod) ry' üdZ is nid)t nach

nodf [(/' gestrichen] 20 mef)r aU jä^vigcn g^ aus ettnaä übt'v=

jötjrigen 21 mit — bie .(/' aus aU ÖJrofeöater, befjcn ^Iffenticbe nod)

23 burd^ p* über für 27 foften //' über effcit

Vgl. Tageb. VII, 58, it. is. Adressat, damals englischer

Resident in Hamburg (1797—1802 in Weimar) 185,24

vgl. zu 99, 16. 138, 2 186, 7 vgl. 187, 15 9 vgl. 187, v,

la Abguss eines mäanlichen Torso auf einem Lavablock,

von Mellish am 21. August 1817 eingesandt 19 vgl. zu

Nr, 157 20 vgl. zu 148, ig.

*186. Cassirtes Mundum von Kräuters Hand, Abg. Br.

1819, 46 187, 5 tDunberlid^e g üdZ s. 9 un§ — berbänbe g
aR für fic mit uns ITlittelläitberti rcrbänbc i.'. 13 toären —
3eiten g aus hjenn e§ nod) bie uralte [aus alte] S^it toäre Da-

zu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 44, woraus

zu bemerken: 187,,^ hjunberlic^e fehlt 6 ba^g^ aus too ba§

liege g^ aus liegt 7 bem r/* aus ben be§] eine§ 7. s SJiongel

eine» — SBejugö g^ aus toenigen SBejug 8. 9 un» — ©eefüften] ber

fie mit un» [un§ g^ über bem] 2JJitteI(änbern [g^ aus SJJitteKanbe]

11 iä) g^ ÜdZ 12 baran nach crft [g^ gestrichen] 12. 13 toüren

— Seiten] aU oh e§ noc^ bie uralte ^eit toäre 15 ^errn 22 bet)=

fommenbeö nach 3t]nen [g^ gestrichen] 188, 1 ©ie g^ über

xd) 3 mögen g^ aus möge 4 gegönnte] mir gegönnte aR nach

©lud .9' gestrichenes bas nach 14 folgt noch: ^er junge

i^err fjrommonn, ben ic^ fc^önften^ begrübe, tt)eld)er ha^ ©lud

t)at fid; unter @h). 2Bo^tgeb. Seitung au^jubilben, erinnert fid) jn

lüo^l mancher guten ©tunbe, bie i'^m biefe braben ^ünftter in

ben frül^ften [über jüngftctt] Sagen getDät)rt, unb nimmt fid^ i'^rer

mit Steigung an. darunter folgt ein anderer Entwurf zu 188,

1—6: mit günftigem ©inne meiner früheren unb gegenUiärtigeu

Umftönbe gebenfenb [g aus gebenden unb] be'^eräigcn mögen, ^ä)

3ä^le [nach redjn] mir» jum @(üd ba§ ein füld)er 9ted)nung»:

abfc^tu§ mir noc§ gegönnt fel)n foUte unb ba^ id) trefftid)c 9JJit:

lebenbe toei^ bie ic^ jur 3:t)eilnat)me aufforbern barf.

Vgl. Tageb. VII, 58, i7. 18 187, 15 vgl. 186, 7. 9 22 Fest-

gedichte, vgl. zu 99, K). 138, 2.
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187. Vgl. zu 6136. Umränderte.sSedezblättchen. Eigen-

händig. Gedruckt : Goethes Briefe an Frau vou Stein' II, 453.

188, ir. Fritz vou Stein, der seit Anfang Juni mit seiner

Tochter in Weimar weilte, vgl. 188, i'O. 201,24; Tageb. VII,

59,1.

188. Vgl. zu 6136. Umrändertes Sedezblättchen. Eigen-

händig. Gedruckt : Goethes Briefe an Frau von Stein ' II, 454.

Vgl. Tageb. VII, 59, 4-7 188, 20 vgl. zu 188, X5 ; Alber-

tine von Staff, Hausgenossiu der Frau vou Stein.

189. Vgl. zu 6161. Johns Hand 190, as in' im be=

toegtcm g [?] aus betüegten 192, s. 6 g, mit Ausnahme des

Datums. Gedruckt: S. Boisseree II, 243. Dazu ein Concept

von derselben Hand. Abg. Br. 1819, 49, woraus zu bemerken

:

189,9 ncuften 17 '^{)xo g aus 3Et)ter 20 fo üdZ 21 bie g
aus biefe Ö'podie g über 3'^t?rs3eit 190, 9 f(i|ütteln aus

f(^üttelnb ani) g üdZ lu Unternef)miingen g aus Unter=

ne'^miing ^ier nach audi [g gestrichen] ig eine» g aus einen

16. 17 33orh)urf ir ät)nlid)em g aus äfjnlic^en 28 im beroegten

191, 11 Sie g üdZ 13 ju g üdZ 192, ,..<! fehlt, mit Aus-

nahme des Datums 7—10 fehlt

Vgl. Tageb. VII, 59, 9—ii 189, 8 vgl. zu 53, 3 11 vgl.

258,17 13 vgl. zu 113, 2t 14 vgl. zu 34, 26 17 vgl. 258, 11

24. 2.S vgl. 38, 1. 113,19.20 190,14 vgl. zu 172,13 27 vgl.

zu Nr. 157 191,1 vgl. zu 148,16 6 vgl. zu 104,12 8.9

vgl. 195, 3. 215. 6. 245, 6 12 vgl. 65, 23. 142, 11. 12 ig. i7 vgl.

Tageb. V, 255, 25 192, 1 vgl. zu 90, 1 ; Boisseree II, 247.

*190. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 48 192,

17.18 Über — gern g aR für gar oft 24 (Srfo^rung g über

i3etrad)tunct 193, 2 enblic^ g über gegeniDärtitj

Vgl. Tageb. VII, 59, 11. 12 Adre'ssat (1771 — 1842) Re-

gierungspräsident in Bayreuth 192, li vgl. Tageb. VII,

46, 17. is; Werke Bd. 36 S. 152, 8 i4 vgl. Nr. 224 19 ein

Eisbärenschädel aus den Muggendorfer Höhlen bei Streitberg

in Oberfranken, mit einem vom 30- Mai datirten Begleit-

brief, Eing. Br. 1819, 175; vgl. 202, .-i. 238,9; Tageb. VU,

57, 26. 27 (wo Sßtebe Irrthum für ,Weiden" ist) 193,

2

, Erster Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die ver-

gleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie. Jena,

im Januar 1795." Zur Naturwissenschaft 1,2, 145 195

24*
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(Werke II Bd. 8 S. 5-58); vgl. 19::!, ii. 22G, 2C. 272, c. 377, i. 2;

Tageb. VII, 55, n. 12. i3. i4. 2G-28. 56, 20. 57,3.4.

*191. Concept von Kräuters Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 8, Bl. 61 193, 7 2öol)lgeboren aus ^oi^lüotjlgeboren

10 entfialten aus er'f)alteu u tt)elcl)e» g aus toelc^e ^tb'^anblung

g aus ?lb'^anbtimgen [aus ^tbI)onbIu»g] gäbe g aus geben [nach

gtcbt] 16—18 2)a§ — angelangt John aR

Vgl. Tageb.Vil, 59, 13—15 1 93, 8 vgl. zu 172, 13 Bogen 9

von „Zur Naturwissenschaft" I, 2 enthält den Aufsatz „Nach-

arbeiten und Sammlungen" Werke II Bd. 6 S. 169 — 186

11 vgl. zu 193,2 16.17 vgl. zu 8,9. 176,19; Tageb.Vil, 59,8.9;

Frommann am 22. Juni, in demselben Fascikel, Bl. 63: „Ew.

Excellenz gefällige Sendung des Mscpts für Wien ist richtig

eingetroffen und auch schon dahin abgegangen."

102. Vgl. zu 6106. Kräuters Hand 194, 1 — 14, Johns

Hand 194, 15—195, 3 194, 3 neuen — ©efäEigfeit g durch Be-

ziiferung aus ouf ©efäüigfett neuen SCßunfdf) unb $ßttte 195, 4.

5

g, mit Ausnahme des Datums. Mit Schlossers Notiz: empf.

29. Sun. 1819 ^ ©c^Ioffer Gedruckt: Goethe -Briefe aus

F. Schlossers Nachlass S. 80. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1819, 42, woraus zu bemerken: 194, i tf)eurer

-' meinem g^ aus meinen 3 neuen — ©efdUigfeit] auf ©efälligfeit

neuen Söunjd) unb SSitte 4 S)ie§mal h)emgften^ g'^ aus %o6i

au(^ bie§mat 10 me'^r üdZ n fjinab nach nad? 15. le ;3l^rem

—fe^n fehlt ti —22 auf aufgeklebtem Zettel über 3ln bem

2:age ba icf) biefel abgebe bin icf) auf bie ^Infunft be» ©djni^^

WxU fef)t terlangenb. 2;{)euet ift e^ too^l, bod) ber ©pafe, bcn

id^ bem gütften babutd) bereite, red)tfcrtigt (lüo"^!) einige %\x\-

opferuug (3;'^euer — 5lufOpferung «/' aus 2öa§ auDiel geja'^lt fel)n

fönte ift ber ©pa§ mo^I toertf) ben id) bem dürften baburc^ be=

reite); foEten ©ie il^m auf feiner 9if)etn= unb ÜJIaijnreife begegnen,

fo tüeid)en ©ie einer entfi^iebenen ?InthJort awl, toenn bie iJrage

auf biefe§ ^unfttoerf fommen follte. %a% man in Uuterf)anb(ung

fe^, ift immer eine %xi bon erflärung. 19 ho!^] ha^ 3f)r 58rief

borin, bo§ 22 einlongen 23 — 195,5 fehlt

194, 6 vgl. 184, 24 15 vgl. zu 81, 24 18 vom 12. Juni

1819, in demselben Fascikel wie Nr. 81, Bl. 54; vgl. 169, u
21 vgl. 169, 5; Schlosser antwortet am 29. Juni (Eing. Br. 1819,

205): „Wenn ich des Preisses von 24 Gar. gedachte, so Ijeruhte
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dies auf eiueni Irrthum, der mir wirklich bis jetzt gjewisser-

massen zur fixen Idee jjeworden war, und darin seinen Grund
haben mogte, dass die frühere Bestellung auf 24 Car. nor-

mirt war. Wirklich sind nur 20. Car. gefordert, empfangen,

und bezahlt worden." 22 vgl. 220, 25; Tageb. VII, 61, 13. 14,

16.17; Schlosser meldet den Abgang am 19. Juni, in dem-

selben Fascikel wie Nr. 81, Bl. 59 23 die Werke, Ausgabe B,

enthaltend; vgl. zu 177, 11; Tageb. VIT, 59, 10. le; Schlossers

Dank vom 26. Juni, Eing. Br. 1819, 207 195, 3 vgl. zu 191,

8.9; Schlosser am 29. Juni (vgl. 215, 9) : „Herr Geh. R. Wille-

mer befindet sich seit einigen Monaten wieder hier."

Brief Nr. 192 ist irrthümlich mit dem Tageb. VII, 59, 15. 16

verzeichneten Schreiben identificirt worden; er ist zugleich

mit Nr. 184 dem Überbringer, Ernst von Schiller, übergeben

worden.

103. Handschrift, von Schreiberhand, unbekannt. Ge-

(b-uckt: Grenzboten 1878. Nr. 45 S. 236

195, 7 vom 16. Juni, vgl. Grenzboten 1878 Nr. 45 S. 236

Anmerkung 11 vgl. Tageb. VII, 59, 25— l'7 13 Dr. Christian

Emauuel Hogel 15 vgl. zu 210, 7.

*in4. Coucept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 54

196, 4 barf g über faim 13 fo üdZ u beigelegten fj aus bei;

gelegtem ly mir aus mit 21 crtjftallifirt g aus cr^ftaKifirte

22 fc^ön= g aus fd)öne 197, 1—6 John aR 197, 3 toütbe g
aus toirb 6 6Jebirg§arten g aus ÖJebirgarten

Vgl. Tageb. VII, 60, 1.2 196,3 vgl. Nr. 195. XXIX,
311,9.13; Tageb. VIT, 59, 16. w. 60, 1 7 vgl. 197, 12. 13. XXIX,
310, 19 22 Pansner, in seinem Briefe vom 12. September

1819, Eing. Br. 1819, 330, in dem er die Ankunft der Mine-

raliensendung anzeigt: „Noch in diesem Monat werde ich

für Ew. Excellenz eine kleine Sammlung von Amethysten

a. von der Insel Kischa im Ladogasee, b. vom LVal, c von

Kamtschatka, nebst einigen Bemerkungen über dieselbigen,

absenden." 197, 1. 2 Pansner hatte am 23. Januar 1819, Eing.

Br. 1819, 179 geschrieben: „Die Sammlung von Gebirgsarten

aus Böhmen . . . wird für uns das angenehmste Geschenk
sein . . . weil wu- dadurch in den Stand gesetzt werden, die

Produkte einer merkwürdigen Formation in Böhmen mit

denen einer ähnlichen in England vergleichen zu können."
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*195. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 55

197, 12 eine] ein hex aus füt bie is nac^ über ber le. n

toetdier — fti)mei(i)elt John aR i'o mit aus mi(^

Vgl. Tageb. VII, 66, i. 2. Zur Sache vgl. zu 196, 3 197, I5

in seinem Briefe vom 23. Januar 1819, vgl. zu 197,1.2

18. 19 Adressat, kaiserlich russischer Consul in Lübeck, meldet

Ankunft und Weiterbeförderung der Mineralienkiste am
4. September, Bing. Br. 1819, 283.

Ein nicht abgegangener Brief an S. Boisseree, Concept

von Kräuters Hand, findet sich Abg. Br. 1819, 52:

.ßoum l)obe tc^ einen 33rief an ©ie enblid) a6ge?d)itft, \o

hjerbe ii^ betantafet noi^molö ju fd)teiben. (5§ t)at nömlirf) ^nx
5DioIIer feinen S)omri§ nebft ßontrabntd tjitiiex gefenbet unb man

I)at bie fi^toere 5lrbeit übernommen bieje St^Iättet anf Seintoanb

aufäujie^en, hjo bog (Sanje freiliif) einen iDunberfomen Slnblitf 5

getoä^rt. 9tun aber, ba man ba^ SBer! ju fd)attiren unb an^^n-

malen benft, jo entfte^t bie tJrage: ob ©ie mit md)t ^u btefem

SBe'^uf einen ^Ibbrnrf 31)i:e§ 35latte§, bie SSotberfeite be§ 5Dome§

borftellenb, mitt^eilen tootttcn, toetl man bei biefer mi§tid)en Slrbeit

babnrd) fe'^r geförbert fel)n toürbe. lo

©ie toerben felbft biefe§ Unternehmen billigen ba ein foldjeä

coloffaleg 33ilb, Don fo bieten aJJenf(^en angejc£)aut, luieber onf'ä

neue 33etounberung biefe§ unft^äparen SBoulnertu unb fvifc^e 2iuf=

mer!famfeit auf ^^x h)id)tigeg Unternel)men erregt.

ajiit ben beften äßünfd^en für 3^t 2öo^l. i5

2ß. b. 20. Jumj 1819.

Zur Sache vgl. zu 259, 4.

*196. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 53 198, 2

eine g aus meine 8 wenn nach ba§ s. o ben — "^offte aR
11 bertoeilen foUte g aus berhjetlt i3 ongteifen g aus eingreifen

17— 19 aR
Vgl. Tageb. VII, 60, la—15 198, 4 in seinem Briefe vom

16. Juni, vgl. zu 201, 6 8. 9 der Ausflug in die Sächsische

Schweiz wurde von Dresden aus am 18.— 20. Juni unter-

nommen; vgl. zu Nr. 157 u Gersdorffs gewährende Ant-

wort vom 21. Juni, Eing. Br. 1819, 182; vgl. 200, 19. 2o; Tageb.

VII, 60, 1.-).

6 aber nach entfte[t^t] vi frtfc^e über neue
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1U7. Vgl. 7.U 7546. Johns Hand 199, 13-15 r/, mit

Ausnahme des Datums. Gedruckt: Greizer Zeitung 1874

Nr. 198 vom 2-^. August.

Vgl. Tageb. VII, 61, 1. 2 199, 4. 5 die durch den Weg-
gang des Prosectors Carl Ludwig Homburg frei geworden

war, vgl. 219, 10 7 Christian Friedrich Schröter (vgl. 105, 1.

XXIX, 295, 1) wurde Pro.sector, vgl. 219,22. 261, 20; Tageb.

VII, 54, 13. 14. 56, 21. 22. 59, 27. 28. 66, 6— S. 17. 18. 81, 13— 1.=,.

198. Vgl. zu 7082. Johns Hand 200, 13—15 (j, mit

Ausnahme des Datums. Gedruckt: Aus dem Leben von

Johann Diederich Gries S. 122. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1819, 58, woraus zu bemerken: 199, 20

meinem (f aus meinen 22 einem g aus einen 200,5 bci§—
Sernfalem g aR für bcn daffo 7 nmgebtlbet g über gebracht

s nun aber g über uni> mm betvni^te g aus betrac^tenb

9 mamiie g über einige 10 ÖJefeUfdEiaft g aR für §cit 13—15

fehlt, mit Ausnahme des Datums am Schlüsse g'^ die Notiz:

^Ibgefenbet eod.

Vgl. Tageb. VII, 61, 2 199, I6. n den ersten Theil der

dritten Auflage seiner Übersetzung von Tassos „Befreitem

Jerusalem", am 16. Mai übersandt, Eing. Br. 1819, 178.

*199. Handschrift von Kräuters Hand, in dem zu Nr. 159

genannten Fascikel „Tagebuch der Reise" Bl. 80 201, 6

lies: 16. '^vlvX) u an fehlt 23 Übrige nach tft 24 befnc^t

aus fce[ucf)te 202, 6 gleic^fam irrthümlich statt „gleichfalls" V

8—10 g
Vgl. Tageb. VII, 60,26.27.61,2.3. Vgl.zuNr.159 200,19.

20. vgl. zu 198, u 24 vgl. zu 271, 10 201, 1 Carl Theodor

Küstiler, der Leipziger Theaterintendant; Heinrich Blümner,

Senator und Oberhofgerichtsrath (1765— 1839), Historiograph

des Leipziger Theaters, vgl. 36G, 19. 20; weder bei ihnen noch

beiFrege, 201, 2, hat August Besuch gemacht g lies 16. ^unl);

zwei Briefe Augusts, die Zeit vom 6.— 13. Juni (Bl. 46 des zu

Nr. 159 genannten Fascikels „Reise der Kinder"), vom 14.

—

16. Juni (Bl. 56 des Fascikels „Reise der Kinder") umfassend,

sowie ein Brief Ottiliens (Bl. 62 des Fascikels „Reise der

Kinder" ; vgl. zu 214,6) 8 vgl. 180, 4 9. 10 vom 1. Juni 1819,

Alph.Br.; Gneisenau schreibt: „Es geschieht auf Befehl einer

jungen Frau, und zwar einer sehr liebenswürdigen, dass ich
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mir erlaube, diese Zeilen an Ew. P]xeellenz zu richten, und
Sie wissen, dass man solchen Befehlen nur schwer wider-

stehen kann. So mancher Zudringliche schon mag Ihren

Unmuth erregt haben; oft war ich Ihnen im Leibe nah, doch

nur einmal habe ich es mir gestattet, einen Versuch zu

machen, Ihr Antlitz näher zu sehen. Ein Brief erröthet und
stottert nicht, darum wird es mir leichter, mich bei Ihnen

schriftlich einzuführen, als vor jenen dreyssig Jahren münd-
lich , und somit gehorche ich um so williger jener jungen
Frau." vgl. 229, 18. 19 lo. u Ottilie hat Autographen ein-

geschickt; sie schreibt dabei: „Die Handschrift von
Baezko — danke ich meinem Vetter Goswin [von Breder-

low], der sie aus seinem Stammbuch herausgeschnitten,

das Facsimile Franz [Nicolovius] , die aber des General

Gneiseuau [vgl. 201, 9. lo] meiner eigenen Kühnheit, da ich

ihm bei der Generalin Helvig, wo wir ihm kennen lernten

[am 20. Mai; vgl. „Tagebuch der Reise" Bl. 20], kurz und
bündig darum bat." Das Blatt von Ludw. von Baezko (1756—
1823) in Goethes Autographensammlung i4 August schreibt

im „Tagebuch der Reise" Bl. 75 vom 24. Juni: „Gegen 12

zu Hofrath Bischoff, M. u. B. d.
| |

z. G. A. wegen der [ H-"
20 vgl. zu 148, 16 24 vgl. zu 188, 15 26 Vgl. ZU 879, '.).

Nr. 222 202, 5 vgl. zu 192, 19 9 vgl. 214, 3. 215, 25 ; Tageb.
VII, 60,27.28. 61,22.

Zu einem wahrscheinlich nicht abgegangenen Briefe au
Carl Friedrich Burdach findet sich ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1819, 58b, auf demselben Bogen wie Brief

Nr. 198 und, dem Ductus der Schrift nach zu urtheilen, in

einem Zuge mit diesem niedergeschrieben.

eh). Sßo^tgeb.

neuer S5e»t)ei§ fortgelegter Jliätigfeit unb frcunblt($en 5tnbenfett§

floBe mit btel Vergnügen ert)alten. 3l)r crnfte§ 2Berf foK mic^

auf l)ettern ^Rcifetagen begleiten bie id) öor mir jel)e, unb lä) lücrbe

gern anftatt ^u urtt)etlen bonfbar gcfte'^en h)a§ iä) barou§ ge= 5

lernt l)abe.

4. ri iä) n^crbe gern g aus al§bann gern 5 onftatt 3U urtheilen

g und g^ aus anftatt eine» Urt^cil*5 ba^ idj mir uic^t anmaße
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6ben [afe icf) übet üergtcicfienbe Dftcotogie eine ^ib^anbtung,

1795 3U 3e"ö berfafet, abbtiicfen. 3Benn )ie mit aud) aU ©enf
3um 9tac^tifii)e botfommen tuill; jo mag fie boä) gelten aU
3eugni§ h)ie ctnfttid) id) bie ®a(i)c bot \o öiet 3oI)ten genommen

nnb aU ©ntatüic ba§ id) mic^ biefen 33etta(^tungcn leBcn^tängtid^

nid^t n)iebet ent^iefien fonntc.

.^ievon fd)lie§t fid^ noc^ bie Übetjeugung, ba^ manche bet=

ftänbige ^nfid)ten ni(^t genug .Inicbet'^olt tuetben fönnen, toeil

man bie untietftänbigen auc^ immet loicbet ouöfpted)en '^ött.

6o mu§ ^t)x Irarfetet ÜJ^itatbeitet, ben id) beften? ju gtüfeen

bitte, fic^ gegen bie jämmetlic^ften ©intoänbe tüften, bie man bon

gan3 ^o^len uttb nid)tigen 2)lenfc^en an§geiptoc^en ^ött, man

muffe immetfott beobac^tenbc (5tfaf)tungen fammeln e^e man on

eine 5ERet^obe backte. 2;etgleic^en abgebtofc^ene Jtibialitäten

^inbetn eigentlich ben toatiten ©ang bet 23}iffenfd)aft bie 3U jebet

3eit eine mett)obifdje 2)atfteIIung ettaubt.

Geplante Antwort auf Burdachs Brief vom 3. Mai, Eing.

Br. 1819, 184, mit dem Burdach Goethe den ersten Band

seines Werkes ,Vom Bau und Leben des Gehirns. Leipzig.

1819" zugeschickt hatte 377, i. 2 vgL zu 193,2 lo Burdach

:

„Die Abhandlung meines Mitarbeiters im zweyten Berichte

von der hiesigen anatomischen Anstalt wird sich selbst

empfehlen." (Zweiter Bericht. Mit Bemerkungen aus dem
zootomischen Tagebuche, von K. E. v. Baer. 1819.)

*200. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 96 202, 20

fetner g^ über bcfonbcrs 21 jene nach mir [g^ gestrichen]

22 mit g^ gestrichen und wiederhergestellt :'4 meinet Sage

</' über biefem 3*^1?^^ 203, 2 toiffen g^ über fetioi nach 3

folgt mit Absatz: Die fo natjc unb bcybcn ütictlen fo nortl^ci^

I^aftc Derfct5ung nad} ISonn 11 ©teile nach fdjon gcbrucftc

15 g

1 über nach eine 2lbhanblung [g^ gestrichen] eine ?lb:

l)onbIung g^ aR .' betfafet g^ über biftirt auc^ g^ üdZ

3 bottommen nach mandjmal fomifd) [//• gestrichen] boc^ .9'

ÜdZ aU g^ über bas 7 Übetjcugung g"^ aR für Betradjtung

9 man üdZ unbetftänbigcn aus unöetftönbig 11 jämmetlid^:

ftcn g^ ans jämmctliri)fte ©inlränbe </* aR für Hebensart

11. 12 bie ganj g'^ ohne Ersatz gestrichen
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Vgl. Tageb. VII, 61, i4. i5 202, n vom 10. April (vgl.

Tageb. VII, 37,2) uud 8. Juni, Eing. Br. 1819, 120. 176; im

ersten fragte Gramer an, ol) seine Mineraliensammlung (vgl.

XXV, 17,11. 12. 71,24. XXVI, 6,9. XXVII, 218, «), die Preus.seu

für Bonn um 3000 Tbaler nicht erstehen wolle, nicht für

Jena durch Goethes Vermittelung zum Preis von 2000 Thalern

angekauft werden könne (vgl. Nr. 6978) n. 15 1814,

2. August — 13. September (Tageb. V, 122, I6 — 131 , 2G) und

1815, 28. Mai — 10. August (Tageb. V, 163, is. ig - 176, s)

19 vgl. XXV, 136,16.17. XXVII, 216,14.15. 226, r, 22 vgl

XXV, 18, 22.23. 71, G— s 203,3 im zweiten Briefe theilt

Cramer mit, dass er der preussischen Regierung seine Samm-
lung für 1600 Thaler angeboten habe 10 Heinrich Adolf

Achenbach (vgl. XXVII, 217, 20); seines „vor einiger Zeit"

erfolgten Todes thut Cramer im Briefe vom 8. Juni Er-

wähnung 12 im Aufsatz „Andere Freundlichkeiten" Zur

Naturwissenschaft, I, 2, 121 13 vgl. Werke II Bd. 6

S. 162, 18. 19.

*201. Vgl. zu 7432. Johns Hand 205, .^ geforber t 13—

15 g, mit Ausnahme des Datums. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1819, 99, woraus zu bemerken:

203,18 gar (j^ über fo 20 gcrci^tfcrtigt g über cntfdjulMüit

21 3U g aus fo 22 SEßiberftnnb — öcrfutiien g und g^ aus Scrjui^

be§ 3Siberf}anbeS 23 gattj g üdZ un§ g aR 24 btingctibc

g über triftige 25 get!^an g über gcmadit 204, 1 olfo balb

2 mn g üdZ 3 bcS SetfaffcrS g üdZ feine§ g aR für bes

(i 3" fJ aus (Sben in f)öc^ft nach mir [g gestrichen] 7 be=

beuteuben] (eitenben s. im — ^op^ g aR für nad; unb nad}

bic (Scifter (g aus in ben (Sciftern) 11.12 aufjuforbern g aus

aufforbern 12 guten ^ aR i5 berechtigt — QU§geftottet g aR
IS. 19 S(att = ^H:Qrc g uud g^ aus 3BIättcr 20 bie — Slätter g
aus bn§ neuftc Slott^joar 21 anfangen g aus anfängt fret)=

//' ÜdZ 3d'ic g^ über iritterung 24 unb — alt g zwischen

den Zeilen nachgetragen 24. 25 3JJögen — fegnen g^ aR 2.1

Siebe] ßieb'^aberet) 2G f^enfter g^ aus {J^nftern tjaben über

finb 27 jugenommen über oietr>ad)fen aeigen nach haben

205,3 io g über i>cd; g nach geftoltet folgt, g ge-strichen:

iTodj eine nuinmcr. 7 SöoEten g^ über HTödjtcii 9tad^rtd)t

nach balbtjjc [g gestrichen] 10 hjenige g über ctntije u 5lu»=
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fü^tung] ^tuiridjtung [ß^ über llbernal^mc] 12 ouffinben 13. u
fehlt 15 Sßetmar fehlt ben — 1819 g Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. VIT, 61, 15. ig 203, le vgl. Tageb. VIT,

52, 23—27 204, 3 Robert Brown, wie Nees von Esenbeck

in seiner Antwort vom 30. Juni, Eing. Br. 1819, 21-5 (vgl.

Tageb. VII, 68,20.21.25.2«), mittheilt, der englische Bota-

niker (1773— 1858); von seinen Schriften führt Esenbeck

an: Prodromus Florae Novae Hollandiae; Some Observations

on the Plants called Compositae; „Zwey lange und treffliche

Excurse zu Flinters Reisen und zur Beschreibung der Expe-

dition nach dem Congo" ; Die Familie der Apocyneen
11 I, 2, 143 (Werke II Bd. 6 S. 184—186) 26 vgl. zu 49, is. 19

205, 5. 6 vgl. zu 48, 11. 78, 21 8 vgl. zu 83, 9. 143, n. 243, 13.

251, 17.

Auf demselben Bogen wie das Concept zu Nr. 201, Abg.

Br. 1819, 100 b, steht das Concept eines nicht abgegangenen

Briefes an Lenz, Johns Hand, der vermuthlich zurückgehal-

ten worden ist, weil Goethe selbst nach Jena ging, vgl.

205,17; Tageb. VIT, 62,1.2:

@to. Sißo^tgeboten

f)altn miä) buxd) Überfenbung be§ bortrefflicf) au§geftatteten 2öerf§

I)ö(j^ft berpfli^tet; e§ langt gerabc ,}u ber 3eit Q". i>a id) bie in

metner fleinen Sammlung aufbetoa^rten 2l?etalle Itieber einmal

5 3U orbnen beginne. 2;er 5Int^etl ben tc^ immerfort an biefen

'^etrltdien 9laturprobucten bef)oIte, gerei(f)t mir in got mond^er

einfamen ©tunbe 3U Sßergnügen unb 5Iuferbauung.

3Jtögen ©ie mit boä) fagen, ob ber burc^ feine 9leifc nac^

©rönlanb u. f. m. berül)mte Ütittet (Siefcde aud^ ein 3J?itglieb

10 unferer minetatogifd)en ©ocietöt ift ? too nidjt, fo toütb id^ tt)ün=

fctien ba^ balbigft ein Diplom für benfelben ausgefertigt toerbe.

379, 2 Lenz an Goethe vom 21. Juni, Eing. Br. 1819, 185:

„Ew. Excellenz wollen gnädig geruhen beygehende Schriften

von mir in Empfang zu nehmen"; vielleicht handelt es sich

um Bände seines ,Vollständigen Handbuchs der Mineralogie",

das 1819 — 1820 erschien 9 vgl. 201,26. 231,4. 2-33,23

11 vgl. 232,4.

6 bel)atte über ncbmc 7 cinfomen aus einfamer s burc^

eine aus auf feiner
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202. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Grenzboten

1878. Nr. 45 S. 236. Dazu ein Coneept von Kräuters Hand,

Abg. Br. 1819, 100'', woraus zu bemerken: 205,17 bon] au§

18 tDol)iit — begebe fehlt ^crfönlid) fehlt lo geneigte] bie

20. 21 3ugletd)] fogleid) 23— l'5 fehlt, mit Ausnahme des Datums

205, 17 vgl. Tageb. VIT, 62, i. 2 22 nach Grenzboten 1878

Nr. 45 S. 236 Anmerkung: „In der Oken'schen Angelegenheit".

*203. Handschrift in der Keil'schen Sammlung des G.-

Sch.-Archivs Wellers Hand
Vgl. Tageb. VII, 63, i6. n 206,2 Zettel mit den Bücher-

titeln zur Herstellung des Katalogs (vgl. 132, lo. 207, i. 217. 23)

der vereinigten Bibliotheken; vgl. 85, 3. 4. 132, r. 173, 11.

217, 8. 9 4. f> Vulpius meldet in seiner Antwort vom 30. Juni,

Eing. Br, 1819, 197, seine Abreise sei auf den 7, Juli fest-

gesetzt, vgl. 218, 8 ; zu 264, 15. 16 6 vgl. Tageb. VII, 79, 21. 22.

*204. Handschrift von Wellers Hand, Eing. Br. 1819, 196.

Zu den Aufträgen 206, 12. 15. 19. 207,5 hat August bemerkt:

„Folgt anbey", zu 207, 1: „Kommt mit der Post", unter das

Ganze: „besorgt den 30. Juny J. A. W. v. Goethe."

Vgl. Tageb. VII, 63, 17. is. August war am 27. Juni in

Weimar eingetroffen, vgl. zu Nr. 157; 211, 20. 213, 20. 216, 1.2;

Tageb. VII, 63, 2. 3 206, i4 vgl. zu 98, 21; Tageb. VII, 100, 2.

296 19. 20 vgl. Tageb. VII, 64, 10. 11. n. is 207, 1 vgl. zu

206,2 f..c vgl. 132,3. 217,8.9.

205. Handschrift, eigenhändig, unbekannt. Gedruckt,

mit falschem Datum: Das Frommannsche Haus S. 62

Vgl. Tageb. VII, 65, 4— fi. Johanna Frommann antwortet

am 2. Juli, Eing. Br. 1819, 198 : „Nur eine nach dem Süden

gereiste Freundin konnte solche Frühlings feldblumen

pflücken und ordnen. Wahrscheinlich in und bei Rom."

Gemeint ist Luise Seidler, vgl. Tageb. VII, 64, 1 9. 65,3.4;

Uhde, Erinnerungen und Leben der Malerin Louise Seid-

ler ^- 222.

*20G. Coneept, 207,14— 209,3 von Wellers, von da an

von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 56 207, i4 a St)ra g über

21ltera n ru'^ig g aus ru'^igen erinnemben g aR 208,

3

fd^atf g auf .9* üdZ 4 feine? 2)afet)n§ g aus feiner ©egenttnrt

6 nach folgen folgt: Soll mau aber tt)citci 7 Absatz g an-

geordnet 9 gefc^madDott g aus (SJefdjmod 11—13 benn— bc:
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benflicf) (ß aR ii ciiicinj ein (5^iiije(nen .7 aus (?in3e(ner

20 exloarten über t»üit|'djcti •-'?. unjcrm g auf </' über bicfem

24 ginge — bo^in y über ipürbc idj il^in ratl^cii 25 lafonijd^e

(f aR 209, i elften g aus mel^rften s ;3tt§ y über 3fl'^'d<^

11.12 (SJemüt^ g über (Scnic 16 Wellers Hand
Vgl. Tageb. Vll, 65, 2». 66, 1. 2. Adressatin, in Wickers-

hausen bei Northeim, hatte mit einem Briefe vom 15. Juui

1819 (Eilig. Br. 1819, 193) eine von ihrem Gatten, Friedrich

Weppen (geboren 1791), unter dem Namen Timotheus a

Lyra verfasste Gedichtsammlung: „Iris. Kleine Gedichte.

Leipzig 1819" ohne sein Vorwissen an Goethe gesandt, vgl.

Tageb. VII, 64, is. Ein Dankschreiben von ihr und ihrem

Manne, beide vom 28. Juli datirt, unter den alphab. Briefen.

209,3 „Naturformen der Dichtung" Werke Bd. 7 S. 118.

*207. Concept von Johns Hand, Abg. ßr. 1819, 55^

209, 18 QuSbrucfenb 210, 3 liebe g üdZ

Vgl. Tageb. VII, 66, 2. 3 209, 17. is vgl. Tageb. VII, 61,

23— 26 18 den Geisterchor „Wird er schreiben?" (vgl. Werke
Bd. 14 S. 318, 1—7; wohl auch den „ Abfahrtschor " : „Hinaus!

Hinauf!" ebenda S. 318, 10— it), vgl. Tageb. 62, 12. 13 und
Wolffs Brief vom 18. Juli 1819, Eing. Br. 1819, 251 : „Bei

meiner gestrigen Ankunft hatte ich die uubeschreibliche

Freude HochDero gnädige Zeilen zu finden, und wäre Fürst

Radziwill nicht bereits nach Posen abgereisst, ich hätte S'-

Durchlaucht auf der Stelle mit dem herrlichen Geister Chor

die angenehmste Überraschung gemacht, welches nun aber

durch die heut abgehende Post geschieht. Der Chor ist

ganz für den Zweck unserer Vorstellung geeignet, genau so

viel als wir brauchten, und das gegenseitige Parieren der

Unsichtbaren, ob Faust schreiben wird oder nicht, eine un-

schätzbare Nuance für diese Scene." 22 vgl. 168, 8 210, 3

Amalie Wolff, geb. Malcolm!.

208. Handschrift unbekannt. Gedruckt ohne Adressaten-

angabe: Grenzboten 1878 Nr. 45 S. 236.

Vgl. Tageb. VIT, 66, 3-.'> 210, 7 vgl. 195, 1.'.; Tageb.

VII, 66, 21. 25 13 Carl Wilh. Const. Stichliug.

209. Handschrift, vun Kräuters Hand, im Froriep'schen

Archiv zu Weimar. 211,4.5 y, mit Ausnahme des Datums.

Gedruckt : G.-Jb. IV, 224.
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210. Handschrift, von Johns Hand, im 0. -Seh. -Archiv.

211,22. 23 </, mit Ausnahme des Datums. Gedruckt: Zum
24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna S. 178.

211. 8 vgl. 220, 15 ; Tageb. VlI, 65, 22—24. 27. 28. 67, 2. 71, 24

VI. 10 vgl. 108, 10. 220, IG. 17 15 Frau von Hopfgarten antwortet

zustimmend in einem uudatirten Billet, Eing. Br. 1819, 221

;

vgl. Tageb. VII, 66, 13. u 20. 21 vgl. zu Nr. 204; 213, 20.

216, 1. 2; Tageb. VII, 65, 24-2.5.

*211. Handschrift, eigenhändig, im G.-Sch,-Archiv.

212,3 vielleicht der von Noehden von Rom aus gemeldete

Entschluss, seine Stelle als Erzieher der Weimarischen Prin-

zessinnen aufzugeben ; vgl. 274, le. Nr. 264.

212. Handschrift von Schreiberhand, nicht benutzt, in

der Schlossbibliothek zu Wilhelmshöhe bei Cassel. 213, ig—is

g, mit Ausnahme des Datums. Gedruckt: Euphorion V, 503.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 60, woraus

zu bemerken: 212, 9. 10 2ßo'f)lgebornet — §err g nach pp.

213, 1 Absatz g angeordnet bodj nach es 5 einem g aus

einen & t>a g aus bo» ^öd^ftbemjelben nach bie 14 mid^

g üdZ 16— IS fehlt, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 67, le. 17. Adressat, Kriegsrath und

Kabinettsbibliothekar des Kurfürsten von Hessen -Cassel,

hatte in einem Briefe vom 29. Juni 1819, Eing. Br. 1819, 219

(vgl. Tageb. VII, 65, 10. 11) im Auftrage des Kurfürsten an-

gefragt, ob nicht durch Goethes Vermittlung die kurfürst-

liche Bibliothek für das „in der westiDhälischen Periode"

geraubte Exemplar der Quartausgabe des „Römischen Came-

val" von 1789 Ersatz erhalten könne. Vgl. zu Nr. 236.

*213. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 61 213, 21

aßen bem g aus ben 23. 214, 1 erfte ^flic^t y über öffentlich

214, 6 näd)fte g üdZ ^ ha g über unb btc bo» 9Inmutf)tgfte g

aus auf ba§ anmutt)i9fte 10 für nach bic 13 ju nach für "iflcs]

if> 9JIutfinna g^ über 3ii"9cr und aR zur Verdeutlichung

wiederholt is ätüe^ten g'^ aR für 2^^" 20 jener g^ über fidj ein

21. 22 ha.^ — toufeten aR 23 enblic| g über aud? ©üibenä g

über HcfibcHj 28 g
Vgl. Tageb. VII, 67, n. is 213, i9 am 4. Juli, vgl. Tageb.

VII, 65, 22 20 vgl. zu 211, 20. 21 214, 3 vgl. 202, 9 und für

Zelters Aufenthalt in Jena Tageb. VII, 62, 6. 7—9. 13. 14. 15. 16.
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17— 19 G Ottilie hatte geschriebpii (vgl. zu 201,t;): „Uns

gegenüber wohnte Staatsrath Langermann, den ich Ihnen

als meinen erklärten Liebhaber vorstelle. Es ging so weit,

dass wir zusammen sogar über seine Neigung sprachen.

Die hen-lichsten Blumen vor meinem Fenster, die häufigsten

Besuche, und da die Geliebte etwas näschig ist, die vor-

trefflichsten Kuchen lieferten täglich die Beweise von den

Fortschritten meiner Eroberung." i3 von August über-

bracht (oder eingeschickt), dem Langermann am 1. Juli (so

</' gebessert aus Juni) geschrieben hatte : „Die beyden anl.

Blätter enthalten einige Notizen über Casp. Friedr. Wolf aus

der Erinnerung unsres würdigen alten Mursinna, dessen

Handschrift im 2. Blatte zugleich ein Beytrag zu den Auto-

graphis se3n wird." (das betreffende Blatt, datirt Berlin d.

3. März 1819, befindet sich in Goethes Autographensammluug)

15 Christian Ludwig Mursinna (1744— 1823), Professor der

Chirurgie zu Berlin, einstmals Schüler und Assistent Wolfs

(vgl. XXVII, 210, 1. 8; Werke II Bd. 6 S. 148) n. i8 vgl. zu

172, 13 19 vgl. Zur Naturwissen-schaft T, 2, 252-256 ; Werke II

Bd. 13 Paralipomenon 413.

214. Vgl. zu 6965. Johns Hand 215, 20 nä^^re aus

natjexe 216, 8 ben] bem le— 25 </ Gedruckt : Briefwechsel *

S. 123. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1819, 62, woraus zu bemerken: 215,2 ßtnbet] bel)ben Äinber

3 im — hjären p' aus t)ätten im ©ttüen ^niQ^ fönnen 4 3iuiidjen

g^ über ron 4. r> [ic^ um </' üdZ a betnegte g^ über geirefen

f). R hjie — f^lueigen g^ aus über ^^r langet 2lu§enbleiben unb

£d)tDeigen c fönnten 7 me^r g^ aR 20 nät)re aus näf)cte

216, 6 auf» nach mär es andj nur auf Fnrje §ett s beu] bem

if) nach ^t folgt pp 16—24 fehlt 25 Datum g 9.] 8.

Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. VII, 67, 18. i9 215, 2 vgl. zu Nr. 157 ü auf

der Rückreise von Berlin, vgl. zu 104, 12. 191, s. 9. 195, 3. 245,6

7.8 vgl. 195, 1. 2 10 vom 24. Juni, Eing. Br. 1819, 191, in dem
Willemer sein und Mariannens Schweigen mit mancherlei

erfahrenen Widerwärtigkeiten, insbesondere mit Mariannens

schwermüthigem Seelenzustand (vgl. zu 252, 10) erklärt; in

der Antwort auf Goethes Brief, vom 14. .luli, heisst es:

„Ich ging nicht über Weimar zurück, wie sehr der Anblick
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meines nachsichtigen Freundes, seiner trefliehen Tochter

mid ihres Gemahls, so wie das muntere Wesen der lieblichen

Ulricke mich auch gestärkt haben würde, meine Feinde

war[en] verletzt, und ich bedurfte nach jener Scene in

Magdeburg um so mehr der Einsamkeit — auch wolte ich

nicht Überbringer einer trüben Zukunft seyn, ich floh Jena

wo zuerst die Furcht vor Gespenstern mit ihren Ver-

wüstungen an den Tag treten solte." 12 vgl. Nr. 109 13

vgl. zu 104, 1.1 14 vgl. 244, 20. 21 25 vgl. zu 202, 9

216,1.2 vgl. zu 211, '20.21 fi Willemer am 24. Juni: „Wäre
es aber möglich so bringen Sie d. 28. Aug. wie vor 8 Jahren

im Palmenhayn zu" ; vgl. 252, 14. 15. 269, ?, v.> vgl. zu 113,21

17. 18 eine Einladung des Grossherzogs Carl August? vgl.

273, 15. 16.

*215. Goncept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 66 217,5

mir aus tntd§ 24 an fehlt 219, 4. 5 unjerfctilittert 10 Sober

g über £otI]ar 14 toie g über xoas 14. 15 ein praftifcf)eö g
aus einem praftifcfien is gar — öerfüräen g in offen gelassener

Lücke nach ent.iieljen 17 bem g aus ben is ä^nelnber g aus

ä^nelnben 23 be§] ber 27 ^erangetiradjt g aus tjerangebilbet

220, i jnbolternen ©teilen g aus beren Stellung 3. 4 3u empfe'^len

g über bnrdjau? nöthia, 6 fünftig g über mef^r in (Seineinfdiaft

unb 7 bem g aus ben 9 e» — erfiditlic^ g aus man fielet barau?

17. IS eriüiefen g über gcjcitjt 21 ©utcm g aus ©nten 221, 3 "i^ai

nach ii'[oI^l] 8 ©pebition g über 2lb[cnbung 24 nod) g über

unb 25. 26 Um — f)inau§ g aus ^ia'ii i(^, um e§ jn beobod^ten,

crft 3um ^ieuf^or, bann jum ©rfurterf^or "^inauefutir 222, 2. ;>,

nid^t— fd)lDer g aus feineSlüeg^ fd)U)cr uub geniitterortig 7 5Bato=

meterf)5^e anbeutete g aus 33nronietevf)Dt)en anbeuteten nach 12

folgt, gestrichen: irie man l^icriibcr pon IPeiniar her fdjrcibt,

unb bin fct^r ncugiierig ipic fid) bicfcs pl]änomcn weiter n)eft'

märts rerbalten, tnbem es mir pon jenen (Secjenbcn aus ber

äußerften {ferne 3U naiven fdjien. 13 Vaax über b*Jt 24 be:

tounbert g über gefeiten 25 Sßlätter nach mnnberfamen [g ge-

strichen] 223, 2 nach ©arteufned^te folgt fo gut [(/gestrichen]

G il)m g über Doigt 10. u nid — rtitrb aR für ift 14 \\)X\. g
aus itim 15 ^JJittel^perfonen le bejud^en nach unb [g ge-

strichen] 224,2 oufju^angen s ber S3orfteltung g aus ben

2>orftellungen 9 ^JJonbijon // in offen gelassener Lücke nach-
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getragen lo ^^xo g über bem i4 t^rc, g aus fotüo^l ^\jxt

a(ö bem g aus ben ij Stücfc g aus ©tücfen

217, 8. 9 vgl, 132, 5. 206, 3 9. lo vgl. 85, 3. 228, 18. i9; zu

173, n 10 vgl. 132, 3 ii. 12 vgl. 223, 26. 27; Tageb. VII,

54,14— 17. 63,10—12. 69,23 14 vom 7. October 1817, vgl.

Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 69; vgl. zu

XXVllI, 270, 5 17 Eduard August Baum, vgl. 133, i:i. 262,24

21 vgl. XXIX, 318,9 23 vgl. zu 206,2 218, c. 7 vgl.

Tageb. VII, 54, 17—19 8 vgl. zu 206, 4. 5 26 vgl. 132, 15. 16

219, 10 Justus Christian von Loder; vgl. G.-Jb. XX, 135 Carl

Ludwig Homburg 22 vgl. zu Nr. 197 220, 2 als Gehülfe

bei der Veterinärschule wurde am 20. October 1819 der bis-

herige Studiosus der Medicin August Klemm aus Greussen

verpflichtet 1 vgl. zu 32, 2. 3 s vgl. zu 32, 14. is i4 vgl.

zu 98, 21 15 vgl. zu 211, 8 16. 17 vgl. 211, 9. 10 19 Vgl. ZU

149, 17 22 vgl. 148, 23; zu Nr. 111 25 vgl. zu 169, 4. 194, 22;

Tageb. VII, 61, 16. 17 221,8 vgl. zu 110, i4. 227, 11. 232, 20. 21.

261,17 11 vgl. 232,22 i4vgl. 227, 16 15 vgl. Tageb. VII,

67,27— 68,9 19.20 in einem Briefe vom 20. Juni, Eing. Br.

1819, 222, worin es heisst: „Gestern war S® Königl. Hoheit

der Grossherzog von Weimar hier, und vertraute mir mehrere

seltne Pflanzen, die Er in Holland gekauft hat, und hier

niederstelleu will, um einen Transport aus England, der sie

mit aufiiehmen soll, zu erwarten. Mehrere, zum Theil seltne

Saamenarten, die Er bey sich hatte, durfte ich für den hiesigen

Garten theilen. Ich habe einen sehr glücklichen Morgen in

der Nähe dieses gnädigen und humanen Fürsten verlebt und

mich innig gefreut, zu bemerken, wie oft sich das Gespräch

auf Euer Excellenz, wie von selbst, hinüber lenkte." vgl.

154, 24. 243, '.. c 21 in einem Briefe vom 10. .luli, worin es

heisst: „In der Carthaus, in Eisenach, steht jezt eine Fächer-

Palme von ungefähr 12 Fuss Höhe und 6 bis 8 Zoll im
Durchschnitt, die ein Geschenk von einem Herrn von Baum-

bach ist, und für Belvedere bestimmt ist, wo sie eine grosse

Zierde seyn wird." 24 vgl. Werke II Bd. 6 S. 119, 25 223, x

vgl. zu Nr. 106 2 Kühndorf, vgl. zu Nr. 162 3 vgl. zu

Nr. lOG. 162 c vgl. zu 150, 14 16 Prinz Bernhard Erich

Freund von Meiningen (vgl. zu 156, 20) und Prinz Paul von

Mecklenburg (vgl. zu Nr. 21), vgl. Werke Bd. 36 S. 148, 27.

©oct^eS -lüeifc. IV. Slbtt). 31. iBb, a5



386 Lesarten.

149,1.2; sie verliessen Jena am 17. und 18. September, vgl.

Briefwechsel mit Carl August II, 135 17 Geheimrath von

Baumbach, „Führer" des Prinzen von Meiniugen (vgl. zu

156, 2o), Canzleirath von Schmidt, der des Prinzen von Meck-

lenburg, vgl. 223, 20 2u vgl. 223, n. Nr. 7398; Tageb. VII,

69, 3. 4 2.S vgl. Tageb. VII, 62, ii. 12 26. 27 vgl. 217, 11. 12

28. 224, 1 von August am 10. Juli aus Weimar abgesendet;

vgl. Tageb. VII, 71,7.8; August an seinen Vater, 17. Juli,

Eing. Br. 1819, 245: „Die Aufstellung des v. Voigtischen

Bildes in dem neu eingeweihten und von manchen alten

Missbrauch und Uurath gesäuberten Bibliothekstempel, wel-

ches gleichsam die Beendigung dieses Geschäfts im Grossen

andeutet, war mir selir angenehm zu hören." 224, 5. 6 vgl.

zu Nr. 157 8. y vgl. zu 163, s 10. 11 vgl. zu 181, 13 12 August

au seineu Vater, 14. Mai (in dem zu Nr. 157 genannten

Fascikel „Reise der Kinder", Bl. 19''; vgl. in dem ebenda-

selbst genannten Fascikel „Tagebuch der Reise" Bl. 13^):

„Ein gi-osses militairisches Maneuvre, welches schon gestern

[13. Mai] angefangen hatte, zog sich heute bis in die Stadt,

wo sowohl mit Kanonen als auch mit kleinem Gewehr stark

gefeuert wurde, so dass sogar im königl. Schloss die Fenster

gesprungen sind." Die Beförderung dieses Briefes be-

treffend vgl. zu Nr. 219.

216. Vgl. zu 6977. Gedruckt: Denkschrift auf G. H. L.

Nicolovius S. 264. Dazu ein Coucept von Johns Hand, Abg.

Br. 1819, 73, woraus zu bemerken: 224, i« toeret)tter g^ über

mein lieber i9 nach fein </' üdZ hjüxben 20 fonnt 23 toetben

</' über feyn 225,2 Sebensgange </' aus Scbcnsftanbe 6 Sog

7 i)dbt g^ aus 'pöbelt \^ fehlt nid|t //* aus nic^t^ i3 Don—
t)er <?' aR ©adje] iJroge i.*i ©oßte] ©oEt g^ aus ©oll 20 ouf

baa] ouf§ 22 angemefjen] gonj angcmcfjen 23 nic^t nach bodi

[5* gestrichen] 23. -ji ^iicolattifdje '.'8 nach S^ocument/y' ge-

strichen : \tyn 226, i getoefen. Sie g^ aus getoefen, bal)er bie

2 möchten ^' aR 3 fet)n; g üdZ babet) g^ üdZ -i mit }^\\\Q,ix-

3etgen g^ aR 5 ^inßnbeuten g^ aus l)inäu(eiteu 6 kein Ab-

satz §ier ^' über Dlir 7 ju </' über (jecjeti feinen g'^ aus

feine fie g^ über il|m 8 e'()tenVft y* aus e^renboü 11 um
(/* über itnb 12 it)n g^ aus i^m 19 attem] aßen aus altem

20 feine aus feinen 24 tiernefjmen nach üb nach 24 folgt:
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Senn b. 10. Juhj 1.S19. jr. bcfiiib >! jd^eiii aus fd^eint 2s

iiid)tj itid)t ganj 227, i Absatz g angeordnet 5 oft g üdZ
r. 33c(ebung nach Sic \g gestrichen]

Wegen der Datirung siehe Denkschrift auf Nicolovius

S. 263 224, 19 vgl. zu Nr. 157 225, 6 Nicolovius schreibt,

Goethes Brief Nr. 121 dieses Bandes beantwortend, am
27. April 1819: „Jacobi ist von uns gegangen, ohne Hamanns
Nachlass besorgt zu haben. Er hat zwar mit seinem Freunde

und Hausgenossen Roth einen Theil der Hamannschen
Schriften zu Vorbereitung einer neuen Ausgabe erläuternd

gelesen, weiter aber, wie man mir aus München schreibt,

nichts dazu gethan. Hr. Roth ist nun zwar bereit, die Aus-

gabe zu besorgen, scheint aber die Hamannschen hand-

schriftlichen Bemerkungen in Jacobis Exemplaren für wich-

tige und hinreichende Hülfe zu halten. Wollte man auch,

was wohl zu bedauern wäre, bey diesen Randnoten stehn

bleiben , .so würde doch nöthig se3^n , sie aus vielen Exem-
plaren zusammen zu tragen, frühere mit spätem zu ver-

gleichen um so viel Ausbeute als möglich zu gewinnen.

Sie erboten Sich früher, mir Ihre Sammlung zu öfnen. Darf

ich jezt darum bitten? Ich würde die Anmerkungen aus

Ihren Exemplaren abschreiben und sie nebst den in den

meinigen befindlichen Hm. Roth zukommen lassen. Alles

was Sie sonst mittheilen könnten, die Nachrichten über die

Vorfälle mit Moser pp; Alles, was sonst woher bej'gesteuert

werden möchte, müsste Hr. Roth benutzen." vgl. 244,1.2;

zur Sache vgl. Nr. 6977 9 vgl. 244, 2. 3. Nr. 16 dieses Bandes

226, 20. 21 vgl. 17, 9. 10 25. 26 Vgl. 193, 2

Zwischen 8. und 11. Juli scheint seiner Stellung in den

Quartalheften nach, Abg. Br. 1819, 64, folgendes Fragment
eines Schreibens an Franz Nicolovius (vgl. zu 116,7), Johns

Hand, zu gehören

:

^Jlögen ©ie mein lieber S^anj (benn \o f)ei&eu Sie nun

einmal, frcljlic^ etioaä ju fpät, in unjerem ^aufei einige 2luf=

metfjamteit auf ^Jiac^ftefjenbea tid^teu, mib, in ßriunerung J^ciiji:

f^en ißorttag-j, butc^ irgenb einen 5"i*n^ mi^ 3« einem geolo^

5 gifc^en 2ßunfc^e öet^elfen; fo njetben Sie mit eine befonbete

:i. 4 in — 33ortrag§ ^ aR 4 einem (i aus meinem
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©efäüigfett crjcigen uub ju bem Dielen uitb überfdjtüengüc^en

©Uten toa» ©ic meinen fiinbetn cttoiefen unb tuofüv tvix 3ff)nen

lebenSlänglid) berpflidjtet bleiben, and) nod) bem SJatev ju feinen

©tnbien nnb Siebf)aberet)en einen frennblidj erinnernben Seitrag

leiflcn.

Vgl. Tageb. VII, 267, 7. Nach einem Briefe von Franz

Nicolovius, 16. August 1819, Eing. Br. 1819, 273 scheint es

sich um Granite aus der Umgebung Berlins zu handeln.

217. Vgl. zu 7546. Johns Hand 228, lo. n g Ge-

druckt: Greizer Zeitung 1874 Nr. 198 vom 28. August.

227, 11 vgl. zu 110, 14. 221,8 i6 vgl. 221,14. XXIX,

148, 10 22 vgl. 261, 19. XXIX, 148, ii 24 vgl. 261, i8. XXIX,

148, 6 228, 1. 2 vgl. XXIX, 148, i; 5 vgl. HO, i6.

*218. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 64

^

228, 13 unter ben g aus untern

228, 15 vgl. Tageb. VII, 69, 23. 24; über das spätere Schick-

sal dieses Exemplars des Zedler'schen Universallexikous siehe

Goethes Brief an das Weimarische Lesemuseum vom 19. Juni

1831, „Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna"

S. 115 16 vgl. zu 150, 14 IS. 19 vgl. zu 217, 14.

*219. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 65 229,4

freunblid)ei; g über gefälliger 10 fd)on nach nun 12 be§ g
über biefes 15 nach Seförberung gestrichenes l^icvl^er üdZ

Zur Sache vgl. HO, i4. 221, 8. 227, 11. 261, n. Kräuter be-

richtet am 14. Juli, Eing. Br. 1819, 241: „Ich ging auf die

Geheime-Canzley und übergab dem Canzlist Weber, der vor

der Hand die Vogelschen Expeditionen zu besorgen hat, das

Schreiben an Serenissimum [Nr. 215), auf dessen Addresse er

noch den Ort des Aufenthaltes Höchstdesselben setzen wird,

und machte ihm, wegen der zu erwartenden Skelett-Sendung,

zum Theil eine ausführlichere Erklärung, welches ihm, mit

dergleichen Geschäften fremd, sehr lieb war. Das Schrift-

liche was Ew. Excellenz deshalb der heutigen Sendung bei-

gefügt, Hess ich in seinen Händen." 229,2 Christian Georg

Carl Vogel, Canzleirath und Geheimer Secretär, gest. 1. Juli.

*220. Vgl zu 7694. Johns Hand 280, i3 g Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1819, 65 1>, woraus zu

1 bem g aus ben '-' h)ir g über [ie
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bemerken: 229.17 Sagacität g aus Sac^acität 230;=- loofjl]

rcd^t too"^! '.• cuc^ über ba icb n.u fehlt, mit Au.snahme

des Datams u 12.] 11.

229,18.19 ein Brief und das Divangedicht : «Den Gruss

des Unbekannten ehre ja!", das in der Handschrift die Über-

schrift: ,An den General von Gneisenau" und die Unter-

schrift: ,Jena d. Uten Jul. 1819' trägt (Werke Bd. 6 S. 73.

387); vgl. 201,9. lo; Tageb. VII, 69, 9. lo; August an Goethe,

17. Juli, Eing. Br. 1819. 245: ,Ihr Brief an Gneisenau ist

mit einer freundl. begleitenden Zuschrift von Ottilien bereits

abgegangen." 280, « vgl. zu 148, le lo vgl. 240,9. 242, 12.

Ein Coneept der Oberaufsicht an den Museumsschreiber

Färber, datirt: Jena den 13. Juli 1819, den Auftrag für

Färber enthaltend, „dem Hofmechanicus Dr. Kömer an

Händen zu gehen, wenn derselbe zum Unterricht der Fürst-

lichen Kinder im physikalischen Cabinett einige Vorrich-

tung machen imd daselbst Versuche anstellen sollte", in

demselben Fa.scikel des Cultu.sdepartements wie Nr. 88, B1.77.

Ein Schreiben an Well«r, Johns Hand, datirt : Jena den

15. Juli 1819, unterzeichnet: 3-2ßö-Ü}oetf)e, bauliche Repara-

turen an dem Gebäude der Sternwarte betreffend, in derHirzel-

.schen Sammlung. Dazu ein Coneept von derselben Hand in

demselben Fascikel des Cultusdepartements wie Nr. 88, 81. 78.

"liX. Handschrift unbekannt. Eine Abschrift wurde am
1. August 1905 von Herrn Prof. Stengel, Greifswald, zur

Benutzung eingesendet, woraus zu bemerken: 230,15 fehlt

iR Absatz vor ©anj 19 toünfc^t 2u ^En'^aÜe? 231. 1 um] ton

nach 2 ergebenft 3ena ben 16. ^ult 1819. %oti^t. Gedruckt

von O.Jahn in den Grenzboten 1868, Nr. 23, S. 399 , wo
aber 231,1.2 fehlt. Dazu ein Coneept von Johns Hand,

Abg. Br, 1819, 75'», woraus zu bemerken: 230,15 fehlt iT

geneigter aus genetgtcficr is Absatz vor ÖJanj lo Sc^Iuffc

h)ünicf)t 231, 1. 2 aus dem Coneept angefügt nach 2

das Datum: ^etm ben 16" 3ul^ 1819.

230, 18 vgl. 242, 2 19 vgl. Werke Bd. 7 S. 293 231,

1

vgl. Tageb. VII, 70, 2«. 71, 1. 2.

*222. Coneept von Johns Haud, Abg. Br. 1819, 81

231,3 ^oc^too^lgcboren] pp. 11 au§ nach au* 13 ifl ^' üdZ

232, Vi baä (/ über Mcfcs
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Vgl. Tageb. VII, 71, 4— 6. Adressat ist der Mineraloge

Karl Ludwig Metzler von Giesecke, Professor der Mineralogie

in Dublin (vgl. A.D. B. IX, 162), damals auf einer Reise durch

Deutschland und Österreich 231,5 Begleitschreiben der

Wiener Firma Gruhner & Dörstling zu der Mineralienseudung

Gieseckes (namentlich grönländischer Mineralien, die Giesecke

selbst gesammelt), datirt vom 28. Mai 1819, Bing. Er. 1819,

168; vgl. 201,26. 233,19.23; Tageb. VII, 60,2—4.13.23.24

232,1.2 vgl. 233,20.21 4 vgl. 379, 11 Goethes Brief

scheint nicht in die Hände Gieseckes gelangt zu sein (vgl.

234,1.2), da dieser sich in einem Schreiben aus Strassburg

vom 4. November 1819, Eing. Br. 1819, 356, noch einmal

nach dem Schicksal seiner Sendung erkundigt.

*223. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 79 232,

22. 23 ^DC^biejelben aus S^tefelben 23 fäme g aus fäm 238, 2

ununterbrDci)ner (j aR für cjrogcr u ^alte g aus fialten fann

16 23ettrouen g nach bcr in offen gelassene Lücke 24 eine

g über Mc 26 (SaBe g aR 27 toarfere g aus toodferer 2s too'^U

toollenbc g aus too'^ltoollenber 234, 2 inbem g über als 9 biefcm

g aus biefen 12 5tnturmerfloütbtgfettcn g aus ^iaturmerftoürbigs

feit 14 an] am aus an 16 ^oc^lDof)lgeboren] pp. i-^ 3"=

ftructton 21 gute üdZ 22 annä'^rcnben 26 getoä'^ren nach cjcbcn

VgL Tageb. VII, 71, 6. 7 232, 20. 21 vgl. 110, 14. 139, 4.

221, 8. 227, 11 ; 229, 8. 261, i7. 264, 8 22 vgl. 221, 11 233, 6

die Expedition österreichischer und bairischer Gelehrter

(Martins und Spix) nach Brasilien 1817—1820, vgl. Werke II

Bd. 6 S. 240, 9. Bd. 13 S. 87, 21. 88, 16 19 vgl. Nr. 222

20. 21 vgl. 282, 1. 2 234, 3 vgl. zu 231, 5 15 vgl. zu 154, 24

16. 17 vgl. 221, 7—14 23 vgl. 139, 9. 263, 22. 264, 24.

*224. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 76 235, 3

aui'fü^tttd^el g aR 5 ertoibernb g auf g^ aR 8 atfo g über

l]ie3U 9 net)me g aus net)m id) 10 ettoa« g auf g^ aR für

mir ctniijcs 12. 13 ru'^ten—auf einet g auf ^' aus gingen in bcn

ältcften gelten pon IHönd; = Klöfterliitcni gnfamnicnfcyn ans,

einer h in — im^/aR für im le berbrcitetem tüiffenjc^afts

liebem g aus Derbreiteten toifienjdjattlic^en 19 unb nach g ge-

strichenem burc^ Kaifer [folgt Lücke] 236, 2 jU bem g über

gegen bic i5e!)rcr g auf g^ aus 2ef)re bet g über bic 3 oft

g auf ^' über auf unmünbige g üdZ 4 unb g auf//' üdZ
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ausübten 11 3Iuäbtiiff -neuen ff
aR für iiiib 3"n9f" .'/'

über rpradicn n ?lnfc()eu na.-h ein [fi'
^'''st riehen ]

bie

Äcrnmänner g aR für fic u: ba6 imterlidje // aus unb tiätet=

li^ee mx üdZ e^tfutcf)t nach €iingfeit unb n fünfzig

aus t)icr3tg 24 ÖJeifle .^r aK für (5crtn[nunacn] 26 bcn r/ aus

bet 27 ^Q^ren über §cit etfc^ienen r/ aR für marcn 2r

o,U g üdZ 3eU .7 aus 3eit 237, 1 nun g üdZ 1)i§ciplin

nach bic [<; gestrichen! 2 ctflärt g^ aus etflärt ^at -'—4

unb — t)at »7' aR 4. :. i:ieict — babutd^ r/' über Der f*Iimmflc

.fall ift bcr fi entftanbencn Sßereine g und ^' aus entftanbcn

mtb t)creinet 7 unb nach gcfudjt [r/ gestrichen] bom g aus

bon s galten .7* üdZ erlangten .7' über bracbtcti dieses //»

über haben ••• bicfe 5^' über es auf g' aR für bis auf ?

Stab, /?' ans 0)rab crtetd)t fid^ .7* üdZ 12 ^e^t [g aus je^t]

7» über babnr* bic fehlt u; unau^teic^enb .7 17 h)ürbc g

auf .7' aus toirb 25 ^finbct .7' über Dcnft nac^ oüem g^ aus

fid^ \v. allen mand^c .7 üdZ te Äanne .7 auf .7* aus flannert

238.6 jebem 7' :i<i« K^^"

235, 2 vom 26. Juni 1819, Eing. Br. 1819, 199 (vgl. Tageb.

VII, 65, 6. 7), mit pessimistischen Betrachtungen v. Weldens

über den auf den Universitäten herrschenden demagogischen

Geist 4 vgl. zu 192, 12 237, 6. 1 vgl. 97, 12 26 Johann

Arnold Kanne (vgl. A. D. B. XV, 77), seit 1819 Professor der

orientalischen Sprachen in Erlangen; v. Weiden schreibt:

,Ein vertrautes ürtheil über unsere Universität Erlangen

würde ich mit lebhaftem Danke erkennen. Die Universität

steht an einer neuen Reorganisation und nach meinem

Wunsche dürfte sie als rein protestantische Studien-

Anstalt betrachtet und behandelt werden. Dabei meinte

ich doch, könnte Kanne, der übrigens als Philologe grosse

Verdienste hat, unmöglich auf der Katheder gelassen

werden V- Vgl. Briefe XXIX, 12, 2s 238, 9 vgl. zu 192, i9.

Ob der Brief abgegangen ist, ist nicht sicher.

*22o. Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel

wie Nr. 88, Bl. 80 238, i5 feinem g aus feinen 20 ber gün=

fttgen .7 und ,7» aR für bcr 239, 3 er g üdZ 4. :. geäufectt—

tx g aR für auf 'iits (SroRbcr^ocjs Köni^l. r?obcit bur* bcffcn

Sefebl er lu nid)t nach ijcmifi \g gestrichen] au§—foldjcm

g aus ouf ein foldjeä n müßten //' über uierbcn 12. u unb
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^in5_'^elfcn q aR für Untcrfudjcn Picfdbcn foldjc itnb ent-

fernen Mefe llligftänbc ober cjeben mir ^Inbcutungen tr>ic foldjes

aufs alii"pfl'f^?f^<^ 3» erreichen u->ärc 14 g
Vgl. Tageb. VII, 72, 6. 7. Zur Sache vgl. zu Nr. 106.

107 Ziegesars Antwort vom 22. Juli 1819 in demselben

Fascikel, Bl. 81; vgl. 241, s. ;». Am 26. Juli dankt Voigt für

die Mittheiluug, aus welcher er ersehe, „wie Wagnern sein

an unsrem Institute gewagter Frevel geahndet worden"

(Eing. Br. 1819, 255).

*226. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 83 239, is

@nbe g über 5d?hi§ 19 %\t nach 2tus 240, 4 nach fcfjon

gestrichen niandjcrley 7 entjc^iebenem g aus etitf(i)iebeneu

10 nä'^etc g über mcl]rcrc i4 tüd^tige g über ujiditicjc

Vgl. Tageb. VII, 72, 13. u 239,15 vgl. zu 229, is. 19. 239,23

18 vgl. 257, 8; Tageb. VII, 71, is 21 vgl. 269, 20 23 August

hatte am 18. Juli geschrieben , Eing. Br. 1819, 247: „Noch

eine gute Nachricht kann ich auch von hier melden, es ist

nämlich der Kauf der beiden Hinterhäuser in unseren Garten

gestern abgeschlossen und ich glaube Ihre Zufriedenheit zu

ei'halten wenn ich Ihnen melde dass dieselben um 550 rh. u.

2 Louisdor Schlüsselgeld erhandelt sind" ; vgl. Tageb. VII,

71,27.28 240,9 vgl. Tageb. VII, 73,24.26 11 ungedruckt.

*227. Handschrift von Johns Hand, im Besitz des Herrn

Dr. Walter Wesselhöft in Cambridge (Mass.), dem Archiv zur

Benutzung übersandt am 15. October 1903. 240, 22 33er=

InafirungSmtttel 241, f. e //, mit Ausnahme des Datums

240,24 vgl. 269,9; G.-Jb. I, 384; Werke Bd. 6 S. 355.

Ein amtliches Schreiben, Concept. von Wellers Hand,

unterzeichnet: ®, datirt vom 22. Juli 1819, an den Consisto-

rialrath und Amtmann Ludwig Gottl. Fr. Grüner, die An-

stellung des Christian Römhild betreftend, in dem Fascikel

des Cultusdepartements „Acta personalia den Bibliotheks-

diener Römhildt betr." Tit. 17^ No. 4 Bl. 1. Vgl. 72, e. 133, is.

Ein gleiches vom 22. Juli 1819 in gleicher Angelegenheit,

an Professor Güldenapfel, in demselben Fascikel, Bl. 1^
Eiu gleiches vom 22. Juli 1819 in gleicher Angelegenheit,

an Rentamtmann Lange, in demselben Fascikel, Bl. 3.

*228. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 84 241. 10

füv \\)\\ g aus mii; bou i'^m u iiidjt nach bod? [g gestrichen]
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boc^ nach aber \g gestrichen] v^ unmittelbar aR i« bicfe

g aus bie ir— 20 ^id^t— 2Berfc§ aR 20 genuglom aus genug;

jnmcn 21 unter nach 511 ijcnciijtcm ^(ubetiFcii t)crjlid^cu

ÖJrüfecu <j über €mpfcl^hinijcii 22 tl)cureu ülicr gctieioitcn

Vgl. Tageb. VII, 73, 8. ;. 241, y vgl. Nr. 225 lo Tageb.

VIT, 73, 7. 8 20 vgl. Tageb. VII, 73, 8.

*229. Concept von Johns Hand, Abg. Hr. 1819, 84>'

242, s ben aus mit bem 9 beften? g aR

Vgl. Tageb. VII, 73, 9. 10 242, 2 des Divan; vgl. 230, is

3 239,19.20. 257,8.

'230. Handschrift, Johns Hand, unbekannt. Gedruckt:

Briefe an Döbereiner S. 104.

*231. Vgl. zu 7432. Kräuters Hand.

Vgl. Tageb. VII, 74, 3.4 243, 5. 6 vgl. zu 154, n. 222, 19.20

7 243, 13—20 13 vgl. zu 83, 9. 143, n. 205, 8. 251, 7.

*232. Handschrift in der Bibliothek des Benedictiner-

klosters zu Fort Augustus (Schottland). Hier nach einer

Abschrift, von Dr. J.Wolter, Odenkirchen, 17. Dec. 1901

dem G.-Sch.-Archiv ruitgetheilt. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1819. 82, woraus zu bemerken: 244,2 Schriften

g über (ßcbiditc tnie fie g über bic 3 ?lud)— fteincn g aus

(f§ liegt Qucf) ein flciner t .^^lerrn nach eine? [g gestrichen]

g gestrichen und wiederhergestellt 6 betfafete g aR für auf»

fct^tc 7 ba§ ©ejagte g aR für er dieses g über es 13 cr=

3eigtc g aus erzeugte u ©ncfeleiu g über Kinb i.^ tt)euten

LS. 16 unb—Sfteunben g i? treultd^ft fehlt t8 20.] 18. Unter-

schrift fehlt

Vgl. Tageb. VII, 74, r,— s 244, 1. 2 vgl. 225, g 2. 3 vgl.

zu 225, 9 4 vgl. Nr. 16 13 vgl. zu Nr. 157 14 vgl. zu

148, 1«.

Ein amtliches Gutachten Goethes, Concept, Johns Hand,

datirt Jena [25] Juli 1819, an das Grossherzoglich Sächsi.'^che

.Staatsministeriuni, über die Verpflichtung der Jenaer Buch-

drucker, Exemplare ihrer Verlagsartikel an die öffentlichen

Bibliotheken zu liefern, in dem Fascikel des Cultusdeparte-

ments: ,Acta Die Renitenz der jenaischen Buchhändler

betr." Tit. 17^ Nr. 4 Bl. 14. 15. (ioethe gibt sein Votum

dahin ab, die Druckherren seien anzuhalten : a. jed^ä ©Ecmplote
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auf gut $Qpier ctnäuliefctn ; h. ju je(bft tierlegteu Sudlern bie

."^upfei; be^äufügen; c. bie jur Dftermeffc ouSgegebenen 5Bü(^er ju

^otianni, bie ber 9JJid)fleIismeffe ju 2Bei!)na(^ten einjubtingen.

Vgl. Nr. 251/2; Tageb. VII, 74,4-6.

233. Vgl. zu 6965. Eigenhändig. Dazu ein Umschlag

mit eigenhändiger Adresse: fetten jDomainen=25erh3aItei; -^ugc=

neft 2ßo!)lgeb. SSaben im SBabnifc^en francE. befonber§ em^jfotjlen.

Gedruckt: Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne von

Willemer ^ S. 126; hier wird noch ein zweites Couvert, dem
der erwähnte Umschlag als Hülle gedient hatte, erwähnt,

mit der persönlichen Adresse: Scr i^xan ©e^eimeräf^in bon

SßiHcmet ®naben hnxä) <^. 3)omoinen=35erh)alter .f)ugeueft, SSabcit.

Antwort auf Mariannens Brief vom 19. Juli , Brief-

wechsel ^ S. 124 244, 20 am 7. Juli war Marianne nach

Baden-Baden zur Cur gegangen; vgl. zu 252, lo 245,2.3

vgl. 104, 13 6 vgl. zu 215, 6 14 im Briefe Mariannens

heisst es: „Hudhud läuft in einem fort über den Weg"
(vgl. Werke Bd. 6 S. 59). Mariannens Antwort Briefwechsel

S. 127.

234. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 85 245,

21. 22 tf)euerftet — ^reunb p aR 246, e ^^xem g aus S'^rett

7 lt)iebtne g über ^ubcnFc s 5Dieere über luit^crc lo einige?

g üdZ 11—17 §errn — femien Kräuter aR für jener ^Inffat^

mir befonbers angcncf^m uiib lel^rrcid? gcniefen; man fictjt roU»

Fommcn in bebcutenbc fidj auf eine cicjcnc naturgemäße 5lrt

fidj enttricfeliibc guftäiibe 12 h)crbe g über nnrb I8 John,

mit Ausnahme der von Kräuter geschriebenen Datumzahl

Gedruckt: G.-Jb. XXV, 12.

Vgl. Tageb. VII, 75, 19— 21 245,24 über Cleaveland

vgl. G.-Jb. XXV, 29 246,2 An Elementary Treatise on

Mineralogy and Geology, Boston 1816; den Eingang dieses

Werkes am 20. Juni (vgl. G.-Jb. XXV, 30) meldet Lenz am
21. Juni, Eing. Br. 1819, 185 5.6 vgl. 177, 11. 253, 10. 11;

Nr. 244; XXIX, 214, 5 und G.-Jb. XXV, 11 12 D. B. Warden,

Statistical, Political, and Historical Account of the United

States of North America, Edinb. 1819, vgl. 154, 18. 254, .s; Cogs-

well hatte Goethe ein Exemplar verehrt mit dem Datum des

10. Mai 1819, an welchem Tage er ihn in Weimar besucht

hatte (vgl. 154, 16; G.-Jb. XXV, 12. 29. 31) 13 „On the State
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of Learning in the United States of America", von Cogs-
well, im Märzheft von Blackwood's Edinburgh Magazine
1819 Cogswells Antwort vom 8. August 1819 vgl. G.-Jb.

XXV, 13.

Ein anderer Entwurf zu dem Briefe an Cogswell liegt

vor Abg. Br. 1819, 87, geschrieben von John und g^ corrigirt:

^etr 5PtofeßDt '^axUx Cknrehuul, öon beßen bebeutenben

S8emüt)ungen ©ie, mein SDert^efter, mid) fcf)on in ßenntnife festen,

!)at ficf) aii(^ gegen bie Sfenaifc^e minerntogifdjc ©efeüfc^aft, burrf)

Überfenbuiig feiltet botjügltdien ajerfe, {)ö(^ft freimblic^ crtoiefen.

5 (Sie glaubt [glaubt fi^ ühor mcifil biefc§ SBo^ltoorien nidit befier

an^uetfennen oU burt^ bci)fommenbe§ Diplom, toelc^es bemfelben,

mit ben befteu Segrü§ungen, ^u überfcnben unb ^ugfeid^ bie @e=

feUfc^aft feinem geneigten ^Inbenfen 3u empfef)Icn bitte.

ÜKögcn ©ie, mein I^euerfter, mir aud^ [a\i<ij g^ üdZ] nun=
10 mefir aujeigen tno^in ic^ eine eubtid^e ©enbuug meiner berf^iebcuen

3lrbeiten, bie id) 3(f)rem Saterlanb beftimme, abfd)irfm foQ? '^\a6)

\g^ aus foH; nod)] 3f)rem testen Serlangen fd^icn eä ba§ ©ie

fotc^e nod) S^re^ben tuünfc^ten; bo aber feitbem einige 3eit X)ox-

übet; fo hjeifi id^ nic^t ob ©te fic^ nod^ bafelbfl befinbcn. .£)iet=

15 über erbitte mir gefällige ^ad^ric^t bie \6) mir auc^ in ^\^xtx

allerfallfigen 5lblüefenf)eit Don ben .^errn [Lücke] erbeten t)obe.

3)ie ÜJieinigen l)atten ©ie öor einigen aSod^cn in J^re^bcn

öerfe^tt, tnelc^e? mir um fo mef)r ütih tf)ut, al§ ber fleine 3irfe[,

ber fic^ um mid) berfammtct, mit [mit nach g^ gestrichenem
20 ftdp] a^crgnügcn ber 3lbenbffunben gebenrft [gcbencft g'^ über er»

innert], bie ©ie i^m [if)m g^ aus i^ncn] fo angene'^m 3u machen

tuufiten.

Ter id) mit aufrid^tigen flnt^eil unb in .^offnung bafe ©ie

überall meiner frcunblid^ft gcbenfen mögen, für bic^mot ?lbfd)ieb

25 nc'^me.

aOBcimar b. [Lücke] July 1819.

*235. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 90 246, 22

ein] einer Srnnjofe g aus ^ranaofen j:* 2)ccorationen g aus

^ecoration 24 ben g aus bem Kriegen g aus flricge 247,

1

ireit g aus loeite :i 3n g aus ?lud) im .s einer aus feiner

fi mag g auH mad^ 7 nad^ feinen g aR s Dermutf)e g aus

tietmutt)cn ba§ [statt barf J j. lu früt)et — jur aK für früher
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unter 12 3(ut)etgne g in offen gelassene Lücke gebürtig

üdZ 18 nach erfnt)ren g gestrichenes tröffe 21 angene'^mcr

g über freunblidjer 24 3Ur g über für 26. 27 ittd^t unh)ttt=

fojnmen g über frcunbüd?

Vgl Tageb. VII, 76, 4. 5 246, 22 vgl. Tageb. VII, 76, 2.

16— 18; Frau von Bechtolsheim erstattet am 9. August aus-

führlichen Bericht: „Das reisende frauzösische Geschwister-

paar kam entzückt von unserm grossen lieben Meister und

seinen Umgebungen bey mir an , und trug mir die grössten

Huldigungen für Ihn auf; . . . Aber es ist nicht zu läugnen,

etwas dunkles und räthselhaftes ist bey diesen Menschen . . .;

sie hatten in Leipzig eine dumme Geschichte wo sie in poli-

zeilicher Untersuchung durch einen türkischen Kaufmann

über vermisstes Rosenöhl und einen prächtigen Schawl

kamen, wo wirklich sechs Fläschchen von dem erstem aus

seinem Rockärmel entschlüpften von denen er vorgab nicht

zu wissen wie sie hinein gekommen wären. Sie haben sich

zwar vor Gericht gerechtfertigt, und wurden auch vom Ver-

dacht losgesprochen, .... Diese Geschichte und noch ein

anderer weniger bedeutende Umstand, waren Schuld dass

ich der Gräfin St. Julien die von mir erbetene Empfehlung

an Sie lieber Goethe, den sie vor allen anderen Menschen

kennen zu lernen wünschte, nicht schickte. Meines Dafür-

haltens ist der Bruder ... in geheimen politischen Auf-

trägen entweder vom Französischen oder vom Russischen

Gouvernement gebraucht worden, oder wird noch gebraucht,

und dadurch mag er wohl etwas von dem Vermögen wieder

erhalten haben, was ansehnlich ihrer Angabe nach gewesen

seyn soll, durch die Revolution aber verloren gieng. Ihr

Stamm ist, wie sie sagen, ursprünglich aus Deutschland,

nahmentlich aus Sachsen, wo ein Ritter von Loeser (viel-

leicht aus der nehmlichen Familie der jetzigen Grafen von

Loeser) zur Zeit der Kreuzzüge nach Frankreich zog, und

sich in der Folge daselbst niederliess. Jetzt nennt Er sich

Monsieur de Laisere oder C^ de Laisere, und nach einer

kleinen Besitzung führen beyde den Nahmen St. Julien. Sie

ist StiS^tsdame — wo? das habe ich vergessen. Auch sie

lebt und webt in der Politik; der Spuk mit Stourza inter-

essirte sie wie sie zuerst hier war, ungemein; sie frug nach
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allen Kleinigkeiten, wollte alles von mir wissen .... Sie

sprach schon damals viel über den Revolutionsgeist der in

Deutschland im Stillen herumschlich, manche Verzweigungen

mit Frankreich hätte, und setzte hinzu, sie könnte mir

hierüber die uustreitigsteu Beweise geben; .... Der Bruder

ist ruhiger, verschlossner [als die Schwester], äusserte bey

mir sehr moralische Gesinnungen und Verachtung gegen

Leute die sich zu unrechten Zwecken gebrauchen Hessen,

und den Mantel nach jedem Winde richteten Dem-
ohnerachtet ahne ich in ihnen meinem Gefühl nach, ein

räthselhaftes Wesen, und geheime Verbindungen, sie mögen
auch seyn welche sie wollen! Mir, haben sie Nachrichten

von sich aus Frankreich angekündigt, und Sie lieber Goethe

erhalten einige Mineralien aus dem südlichen Frankreich."

247,20 vgl. zu 177, 1.2. 201, s. 222,21.22.

236. Handschrift, eigenhändig, in der Schlossbibliothek

zu Wilhelmshöhe bei Cassel. Gedruckt: Euphorion V, 504.

Dazu eiu cassirtes Mmidum, Abg. Br. 1819, 88, eigenhändig,

woraus zu bemerken: 248, 2 ®ro§t)er3ogl 3fürft 9 hiermit

11 reblidifter] auftid^tigfter 14 empfimbner ig königlichen

Dazu ein Concept von .lohns Hand, Abg. Br. 1819, S(3, woraus

zu bemerken : 248, 1. 2 fehlt 4 Äönigt -^o^eitj pp. f. be:

gtüdtt g^ aus betolint c. 7. unter — ^luöbrücfen ^' all s 3U

bebotefter </' aus 3ur bcboteften 9 f)iemit] I)teburdj gerührt y^

aR 10 erhabenen .7' üdZ 11 reblidjftet] aufvidjtigi'tcr 58e=

t^euerung 12 itönigl .^of)eit] pp. i:: njijien] fet)en i:; — 17

3U oufric^tigft — untett^änigfter fehlt is 1. ?(ug.] . . Jidy

Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. VII, 7G, ?..i. Zur Sache vgl. zu Nr. 212.

Antwort auf des Kurfürsten Dankschreiben für das über-

sendete „Römische Carneval" vom 23. .Tuli 1819, Eupho-

rion V, 504.

*2:{7. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 85»»

249, 1 ^obe y aus f)ab »Dadjfenbem y aus loac^fenben :i mit

y üdZ 4 öon — lüol)lberatf)en y aR 7 Uorjüglidjc // aK für

bebcnteitbe « ic^ </ üdZ 9 aud) y^ üdZ glücfüc^ y über

mobl unb y üdZ 11 bei)// über ju '^ö'^cten g über gcn)i§

angenehmen 11. \> SJcbcutenbcä g nach IPürbitjes 12— 16 ge=

leiftet— 1819 g i;t biüig üdZ ic aßeimat ben] 2ö.
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Vgl. Tageb. VII, 77, o. 7 Antwort auf des Adressaten

(A. D. B. 23, 149) Brief vom 24. Juli 1819, Eing. Br. 1819, 256.

Müllner übersendet sein Drama „Die Albaneserin" im

Manuscript ; durch den Schausisieler Carl Ludwig Oels habe

er erfahren, dass Goethe, dem die beiden ersten Acte des

Stückes ohne Vorwissen des Verfassers mitgetheilt worden

seien, diese gut aufgenommen habe (vgl. Tageb. VII, 57,

15— 20; „Unterhaltungen mit Kanzler von Müller" vom

15. Juni 1819).

*238. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 109

249, IS äöotjlgeboven] pp. 250, 1. 2 jDenigften» — befä)vetben g

aus tDo nid^t befd^reiben boii) anbellten ?. @rlongef§ um auf

y über unb 4 ^inweifen g aR für cinpfel]Icn 7. s 311m—
9{eifegebrancf) Kräuter aus 3n meinem täglichen ©ebrauc^ 8 be=

quem finb Kräuter nach ßu crbaltcu iDÜnfditc lo bet 6ubu§

Kräuter aR bie Kräuter über ber 11 unterer 13 feine

nach fidi i& benfelben nach iljn ig SBo^lgeboren] pp. 20

ebenso 21 an y über bcy 25 bort eine y über y:\re unb

g über als 26 mir ^ üdZ 26. 27 3U— glücfte ^ 28 1, 3luguft

von Kräuter in eine Lücke vor 3uIy nachgetragen

Vgl. Tageb. VII, 77, 17. is 18 vgl. 50, 19. 119, 19 21

„Entoptische Farben" in „Zur Naturwissenschaft überhaupt,

besonders zur Morphologie" Ersten Bandes drittes Heft, 1820,

S. 126-190 (Werke II Bd. 51 S. 253-318); vgl. zu 12,9. 10.

251,5 250, 3 nach Werke II Bd. 5i S. 287, 4 der Glas-

schleifer Niggl in München 15 vgl. zu 120, 14.

^23». Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 110

Vgl. Tageb. VII, 77, n. 18 251, 2 vgl. Nr. 238 4. 5. des

Besuches Schweiggers in Weimar wird auch Briefe XXVII,

225, 16. 229, 8. 230, 13 gedacht 5 vgl. 249, 21

*240. Vgl. zu 7432. Kräuters Hand 251, 19. 20 §öd)ft=

biefelbe 252, 3. 4 g, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VH, 78, 13— 16 251, i? vgl. 83, 9. 205, 8,

243, 13 20 über seinen Misserfolg bei der Auction berich-

tet Carl August an Goethe am 19. September 1819, Brief-

wechsel II, 134.

241. Vgl. zu 6965. Kräuters Hand 252, 19.20 g Ge-

druckt: Briefwechsel mit Marianne von Willemer ^ S. 127.
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252, fi. 7 um die Willemer in seinem Briefe vom 14. Juli

(Tageb. VIT, 74, ii; vgl. zu Nr. 214) gebeten hatte; er

dankt am 28. August, Eing. Br. 1819, 287 lu vgl. 244, m;

Marianne, seit längerer Zeit leidend und von Schwermuth

bedrückt (Willemer an Goethe vom 20. December 1818, vom

24. Juni 1819 [Eing. Br. 1819, 191; vgl. zu 21.''), lo], vom

28, August [ebenda S. 287]; siehe auch Briefwechsel S. 129),

war nach Willemers Bericht vom 14. Juli vor fünf Tagen

nach Baden-Baden zur Cur gegangen i4 vgl. 269,3 if>

Willemer (am 14. .luli): „Sie lassen mich in üngewissheit

ob Sie an den Rhein kommen — aber nicht ohne Hottnung"

;

vgl. 216, 17. 18.

*242. Vgl. zu 6243. Kräuters Hand 253, c. 7 g, mit Aus-

nahme des Datum.s

Antwort auf Müllers Billet vom 10. August: „Ew. Excel-

lenz müssen mir schon verzeyhen, wenn ich eine gestern

vergessne Bitte, die um gewogentliche Berücksichtigung

meines Anliegens wegen Anschaffung einiger für die Regie-

rung nöthigen Bücher, schriftlich nachzuhohlen mir er-

laube und damit die Hoffnung verbinde, die so gütig ver-

heissne Copie des Zeitschwingen Artikels zu erlangen"

;

vgl. Tageb. VII, 80, .'..

243. Handschrift, von Kräuters Hand, im Besitz von

Frau James 0. Wat.son in Orange N.J. (U. S. A.); hier auf

Grund einer CoUation, von der Besitzerin nach dem Druck

im G.-Jb. augestellt und von Heim L. Mackall dem Archiv

mitgetheilt 254, c intereffanten l^.ug Gedruckt: G.-Jb.

XXV, 15. Dazu ein Concept von Kräuters Hand, Abg. Br.

1819, 94, woraus zu bemerken: 2.J3, lo poetijd)cn aus poctifcf)C

dieses aus pDetijd)en ii tDiifenfdjaftlid)en aus n3iiienid)aft[id)e

i:, biefe -'1 nad)] noc^ l)ierf)et 254, i unterf)a[ten — fönnen]

3U unterhalten j.s ^ijxn — 3J]ineralien aus geboditcr Sommtung

t; oft gestrichen 7 tuo aus hjo'^in ©te] ©ie oft 8 fleißig fehlt

10 glürfüd) — betgnügt über n^ol]! lo. u foloo^l nach f ic ij ^ie

nach Pic 5Uijei'aoitcn u. u fehlt, mit .\usnahme des Datum.s

Vgl. Tageb. VII, «0, i.;—lm 258, lo. n vgl. zu 246, 5. 6;

Nr. 244. Tageb. VII, 80, y — ii. n; Cogswells Brief vom
8. August, G.-Jb. XXV, 13 Das Verzeichniss fehlt im Origi-

nal, das Concept siehe unten 20. 21 über seinen Carlsbader
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Aufeuthalt berichtet Cogswell im Briefe vom 8. August

T> die Ankunft bestätigt Cogswell am 21. September, G.-Jb.

XXV, 17 254, 5 vgl. zu 246, 12 iJ die von Cogswell an-

gekündigten drei letzten Nummern (22.-24. Dec. 1818, Mai

und Juni 1819) der North American Review (G.-Jb. XXV,
14. 32).

Das Concept zumVerzeichniss der abgeschickten Werke,

von Kräuter geschrieben, Abg. Briefe 1819, 93:

S)ut(^ [g nachgetragen]

©enbung nai^

öon ®oet^e§ Söetfe Sb. 1—20.

,3ur gai-bcnle^re ».1. 2.

— i?iipfev baju in 4". 5

5propt)läen S3b. 1. 2. 3.

'^% ^adfert.

Staltönifd^e 9teife «. 1. 2.

Äunft unb mtert^um ». 1. §ft. 1-3.

33. 2. |)ft. 1. 10

3ut 5kturtDiffenf(^Qft. .!pft. 1.

„ „ Söfimifdie ©ebitge. 3 ©jemp.

„ „ SP^tlifleniCf neu^grie^ifc^. 3 (Sjp.

gfeftgebidite.

2ßeimor b. U. Aug. 1819. 15

H. B. unb C. Dresden. [H—Dresden g; vgl. 253, 9]

244. Handschrift bei den Acten der Harvard University

(Harv. Coli. Papers IX, 14), hier nach dem Druck G.-Jb.

XXV, 16. Es ist dieser Text die amtliche Übersetzung,

daher vor 254, 15 die Bezeichnung: Translation of Goethe's

Note (vgl. G.-Jb. XXV, 34); das eigentliche Goethische

Schreiben ist verschollen. In „Der Erzähler. Sonntagsblatt

der New Jersey Freie Zeitung", Newark, N. J., Sonntag,

9. April 1893, Jahrgang 36 Nr. 15 findet sich eine deutsche

Fassung des Briefes, die man jedoch eher für eine Rück-

übersetzung aus dem Englischen als für die des Goethisehen

Originals halten wird:

aSeimar, 11. ^uguft 1819.

2)ie beifolgenben bid)tex-tjc^en unb tüiffenfdjaftlid^en 2Berfe

fci)eufc \d) bei- ^ibliot^et bet Uniöevfität ju 6ombribge in "^tn^
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©nglnnb aU 3ei^en meiner tiefen i:^eitnot)me für i^ren ^o()cn

njiiienjdjaftlidjen (i^aractcr unb für beu crfolgreidjen 6ifer, ben

fic in einer fo langen 'Mni)e öon 3ia^ren für bie gförberung

grünblic^er unb anmut^igcr !:Bilbung beniiefen f)at.

Wü ber größten ^od)arf)tung

bcr 23erfaffer

3. m. b. ©oet^e.

Zur Sache vgl. 246, h. g. 253, 10. n 254, 16 vgl. zu

177, 11 Das Dankschreiben der Universität vom 27. Nov.
1819 G.-Jb. XXV, 18.

*24o. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 95

256,3—5 ©oute — obbrcffiren aR 6 geneigt erzeigte? y 11.]

15. die Umdatirung erfolgte auf Grund des Tagebuches und
weil die Concepte zu Nr. 243. 245. 248 in dieser Reihenfolge

einen Bogen des Conceptheftes füllen.

Vgl. Tageb.VII, 80, •>4—26 255, le vgl. zu 1-54, 21 ,7. is

Carl August hatte dem Hauptmann Verlohren -34 Stück rohe

(irunaten übersandt, damit er sie in Dresden schleifen lasse;

unterm 15. Juli 1819 fragt Verlohren beim Grossherzog an,

ob er die Steine diamantirt oder brillantirt geschliÖen zu

haben wüusche (Eing. Br. 1819, 270), vgl. 266, 2 256, c. 7

vgl. zu 179, 2. 180, 23.

*246. Vgl. zu 6330. Kräuters Hand 256, is Dom 257,

18—22 g Dazu ein Concept von derselben Hand, in dem-
selben Fascikel wie Nr. 8, B1.66, woraus zu l)emerkeu: 256. 10

.g)odjh)of)lgeboren] p. u ®ute] &uk unb greunblid)c ir, neuer=

bing§ aus neuerlid^ft i-< Dom -2 ergeben] erfioben 257. i

üorige aus Hörigen 3 ic^ fehlt 4 22Jerrfe g aR für f rfiriftc»

5 gerne is— ^2 fehlt, mit Ausnahme des Datums 22 Datum-
zahl fehlt

Vgl. Tageb.VII, 80, 1—4. 81, 10 256, ig vgl. 60, 19 19.20

siehe Beilage 3 S. 403 2.5 vgl. Werke Bd. 41i S. 82; 13"
S. 121 257, 8 vgl. 113, 21. 230, is. 239, 19. 2u. 242, 3. 258, 17.

269. 6. 20. 270, 13. 276, 20. 21 11. 12 des ersten Bandes zweites

Heft, vgl. zu 172, 13 12 des zweiten Bandes zweites Heft
Cottas Antwort vom 27. August, in demselben Fascikel,

Bl. 69 (siehe unten S. 403).

Dem Briefe waren drei Beilagen mitgegeben (vgl.

257, IS)

:

öoet^eä «Berte. IV. »btl^. 31. Wo. 36
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1. Kifiutors Haud. Unterschrift uulI Datum eigenhändig.

Defecte am lllorgcublatt.

SfQ^rgang 1807 fe^It jVo. 243. 292 — incl. 297 unb 5Jionat'3=

regifter Jnny.

— 1808 fel)(en Nri. 5. 92. 99 — incl. 104. 201 — hu:l.

206. 237 — incl 242 unb jVo. 254. 3n= 5

teüigenjblätter Nri 9. 17 u. 21. 3Jlonnt^=

regifter Septbr. unb Octohr.

— 1809 — iVrj. 11. 247 unb l)on 307 ?<S(iHe r«?

fm. armi. 5J{ouatöregifter April.

1810 — Nri. 71. 255. 259. 260. 2(35. 309 & 310. lo

5Diouatöregifter October.

— 1811 — iVW. 95. 102 — mc?. 107. Snteüigcnäbtatt

No. 10. Überfid)t ber neueften Literatur

Nri. 1. 10 et- 18.

— 1812 — Nri. 77 — iml. 82. 131 — ?ncZ. 196. 203 15

— incl. 208. 9Jlonatöregifter März, May,

Juny c£' Jidy. Sfntcüigenjblätter iVr/. 15

— incl. 18 cC- 28. Überfidjt ber neueften

Siteratur Nri. 8 et 9.

— 1818 — Nri. 65. 67. 68. 163 — wcZ. 170 d- 180. 20

— 1814 — iV?-i. 152 — md. 157.

— 1815 — Nri.l—Öincl.

— 1817 — Nri. 1—16 incl.

— 1818 — Nri. 1—15 incl. 160-165 incl. & No. 250.

SSeimor b. 11. 2lug. 1819. OJ. 25

2. Kräuters Hand. Unterschrift und Datum eigenhändig.

9ln ben grci)=@jemplaren ber neueften ^(uägabe meiner Söerfe

"^obcn fid) bi§I)er folgenbe 9]erfel)cn öorgefunben:

1. 2tn einem a3elin=@j:em))lQre fel^lte im 12« 33anbc

53 gen 8, bogegcn toar fätfd)lic^ au^j bem 11" 23anbe 23ogcn 8

l}ineingefümmen, luclc^er le^terer olfo boppelt ha ift. so

2. %n einem 6d)reibpapier = @j;emplare ftiefi ber 23nd)=

binber auf einen, nur auf einer Seite bebrudten, fogenonnten

2Ründ)obogen. (gä ift ber 10 1^ «Bogen be» 16" äJanbe^.

ißeibc Sefect = ^Injeigen töünfd)c balb gefäüigft berichtigt ,vt

feilen. 35

aeßeimar b. 11. 3tug. 1819. ©.
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3. Ganz eigenhändig (vgl. 256, i9. 2o).

Herr von CoUa seit der Berechnutig July 1818.

Dat.



404 Lesarten.

Hand, Rückzahlung betreffend von Vorschüssen, die Meyer

für die Kunstschule gemacht, im Fascikel des Cultusdeparte-

raents : „Acta, Grossherzogl. S. Ober-Aufsicht für Wissenschaft

und Kunst. Grossherzogl. Kunstschule alhier betr. 1816—
1821" Tit. 20 Nr. 5 Bl. 36.

247. Vgl. zu 6161. Johns Hand 259, 22 öon g üdZ

260,26. 27 g, mit Ausnahme des Datums. Gedruckt: S. Boisse-

ree H, 248. Dazu ein Concept von Kräuters Hand, Abg.

Br. 1819, 91, woraus zu bemerken: 258, 5 fteut g aus fteiten

6 frud)tbaren g aR 8 betfte:^t über ergef^t 12 nioi^t g aus

ntoditc 13 gegentoärtig g üdZ u entfte'f)en] entfj)ringen

21 iocldje g über ba§ es 22 geforbert tcar g aus erforberte

259, 20 ben nach mir [g gestrichen] 22 bon fehlt 25 toetbe

g über unrb 260,2 No 124 g üdZ liefe nach ITo \2^ [g

gestrichen] 19 ftänbe 23 für nach mit 24 jd^önften 2(;. 27

fehlt, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 81, 11 257, 24 vom 3. Juli 1819,

S. Boisseree II, 245 258, 10. 11 vgl. 189, 18 und Boisserees

enthusiastisches Urtheil im Briefe vom 3. Juli n vgl. 189, 11.

257,8 17. 18 vgl. 269, 11.21. 270,15. 276,22 25 über die

Wirkung seiner Sammlung in Stuttgart berichtet Boisseree

im Briefe vom 3. Juli 259 , 5. 6 von Moller mit einem

Begleitschreiben vom 8. November 1818 (Eing. Br. 1819, 50)

übersandt (vgl. 374,3; Tageb. VH, 3, le); vgl. zu XXVI,

143,13. XXIX, 63,14 7 vgl. 374,4.5; Tageb. VII, 75, c. 7.

22. 23; den Aufsatz ,Cölner Domriss von Moller", Werke

Bd. 49" S. 179; Boisseree II, 253 16. 17 vgl. zu XXIX, 325, 3;

Boisseree II, 251, wo Boisseree das Buch und Ludwig Schorn,

seinen Verfasser, vertheidigt 260, 2 „Über die Kunstaus-

stellung im Pallaste Caffarelli zu Rom im April 1819",

anonym, datirt: „Rom, Mai 1819", mit scharfer Kritik der

altdeutsch -nazarenischen Tendenzen in der Malerei, Beilage

zur Allgemeinen Zeitung, Freitag, 23. Jul. 1819, vgl. Tageb.

VII, 76, 8— 10; Werke Bd. 36 S. 149, 9— 13 9 ,Kunst und

Alterthum" II, 1, 27— 144; Werke Bd. 49 1 S. 63— 135 11

Werke Bd. 49^ S. 136-148 14 vgl. zu 93,4; Nr. 95.

*248. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 95b

261, 2 bor nach nodjmals [g gestrichen] no(i)mal§ nach

üielletdjt balb {y aus balbc) nadi ilarlsbab [(/ gestrichen]
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3 ctitcr (/ aus meiner 'Jdtljänglidjfeit >j über rcrcbruttij 6 hi--

ted)neit (j aus Detrcdjiteii t borf f/ lilier Faiut ^Ibjc^ieb neljmen

y über (daließen >< bcn nach für bai bcrrlidic (Scfdjcnf nodf'

mals loiebet^oU g über nodjnials dieses g aR Qu^^ujprec^cii

;

Vgl. Tageb. VII, 81, n Adressat, (1752 - 1829), kaiser-

lich-russischer Oenerallieutenaut, war russischer Gesandter

au den sächsischen Höfen, vgl. Werke Bd. 3G S. 150, 15;

Biedermanns Erläuterungen zu den Tag- und Jahre.slieften

261,2 vgl. Tageb. VII, 81,6 a die Statue von Bronce, von

der Tageb. VII, 78,27. 79, :i. 3. 25. 26 die Rede ist?

249. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Briefwechseln,

132 (möglicherweise nur nach dem Concept). Dazu ein

Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel wie Nr. 88,

Bl. 83, woraus zu bemerken: 261,19 u. ). to.] ingleic^en bon

[folgt Lücke] 20 STen fehlt ^aht iäi fehlt 262, a g

261, 17 vgl. zu 110, 14. 139, 4. 221, s. 227, u. 232, 20. 21.

264, s ; Tageb. VII, 81, 8. 9 is vgl. 227, 24 19 vgl. 227, 16. 22

20 vgl. 105,1. 199,7.

*2oO. Vgl. zu 2677. Johns Hand 262, 20. 21 g
262, 8. 9 vgl. Tageb. VII, 83, 9. 10 11 Tageb. VII, 83, 1. 2.

1.1. 14 17 der „Mannigfaltigen Kunstanzeigen und Urtheile"

für „Kunst und Alterthum^ U, 2; vgl. 267,9; Tageb. VII,

27, 6— R. 54, 7. 74, 14. 82, 22. 23. 83, u. 12 is vgl. 267, 6. 270, 1. 2.

*251. Vgl. zu 7694. Johns Hand 263,4 unb brucfen

g aR nachgetragen 10 juglcic^] fogteid) is b. g üdZ

Vgl. Tageb. VII, 83, 10. 11 263, •• Tageb. VII, 81, 17—19.

28.82, 20-22 6 Franz Baumann; vgl. 101, 18. Tageb. VII,

82, 9. 10. 83, 28. 84, 1. 2. 86, is. le s Johann Skell in Belvedere

12 vgl. Tageb. VII, 83, 18. 19 19 vgl. Werke Bd. 4 8.253

22 vgl. 139, 9. 234, 23. 264, 21. Tageb. VII, 81, 10. 83, 27 26 vgl.

Tageb. VII, 81, 24-27. 82, 24. 25 (67, 6. 7) 27. 2s Weimaraner
und Jenenser als Vertreter freiheitlicher Politik, gegen die

sich die damals zur Berathung stehenden (vgl. 269, ic)

„Carlsbader Beschlüsse" richteten.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an G. G. Güldenapfel

vom 17. August, Concept von Johns Hand, die Ablieferung

von Pflichtexemplaren der Buchdruckereien betreffend, in

demselben Fascikel wie Nr. 232/3, Bl. 20. Vgl. Nr. 232^3.
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Ein gleiches an die Grossherzoglich Sächsische Landes-

direction vom 19. August, Johns Hand, in der gleichen An-

gelegenheit, in demselben Fascikel, Bl. 19. Vgl. Tageb. VII,

84, 18. 19.

*252. Coneept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 113

264, 14—16 toie — barf aR ig DJJödjten g aus Tlöqen n and)

ferncrl)tn g über gclegentlidj toic g aus bie i8 bele^tenbe g
aus bebeutenbe fettig nach etwa [g gestrichen] 20. 21 Unfete

— btefelbigen aR 265, 6 iä) g aus fid^ bie nach bic jucrft

7 5)ero g aus beten 9 gentePatc§ g üdZ le obreife g aus

obgetje 23 um fehlt

Vgl. Tageb. VII, 84, 19. 20 264, s vgl. 110, u. 221, s.

227,11. 261,17; Tageb. VII, 78,6—8 10 vgl. 261,18 i5. ig

was Goethe schon von Vulpius erfahren, der 29.—31. Juli mit

dem von seiner Reise (vgl. zu 154, 24) zurückkehrenden Gross-

herzog in Liebenstein (vgl. zu 206, 4. 5) und Wilhelrasthal

zusammen gewesen war und am 31. Juli an Goethe ge-

schrieben hatte (Eing. Br. 1819, 264): „Serenissimus unter-

hielten sich [31. Juli] gnädigst gegen eine halbe Stunde mit

mir, und sagten, er werde in ein Paar Tagen Ew. Exzellenz

in Jena besuchen"; vgl, Tageb. VII, 85,24.25 (am 31. Juli

traf Carl August in Weimar ein ; vgl. Tageb. VII, 76, 20—22)

24 vgl. 139, 9. 263, 22.

*253. Coneept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 108

266, 1 ^0(i)lDol)tgeboten] pp. 3 and) g üdZ 4 ©teilte g über

(Sranaten rttiggum g über im (Sanken 11 nid)t // üdZ

gan^ gleichet g über einer 12 finb g über fcyn werben 16

3d) g aus S;enn ic^ alsbann g üdZ bie ©c§nut g über

foldjc 19 ^Dc^too'^Igeboten] pp.

Vgl. Tageb. VII, 84, 20. 21 266, 2 vgl. zu 255, 17. 18.

*254. Vgl. zu 2677. Johns Hand 267, 11 bcm] ben

17. IS g, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 84, 21. 22 267, 1.2 ,Die fürstliche Alter-

thümer-Sammlung zu Braunfels. Dargestellt von J. C.Schaum.

1819.", von dem Verfasser, Archivar des Fürsten zu Solms-

Braunfels, mit einem Begleitschreiben vom 8. August (Eing.

Br. 1819, 278) eingeschickt, vgl. zu 146, 16 4 vgl. „Kunst

und Alterthum" II, 2, 85 6 vgl. 262, 18 9 vgl. zu 262, 17
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12 Meyers „Geschichte der bildenden Künste bei den

Griechen" (der erste Band erschien erst 1824) ii TageJ).

VII, 84,24-27.

255. Handschrift von Schreiberhand, wahrscheinlich

.lohus, war 1880 im Besitz von Frau Dr. Marie Melber in

Frankfurt, der Schwiegertochter des Adressaten 268,20.21

g, mit Ausnahme des Datums Gedruckt: G.-Jb. 1,2(51, mit

Ausnahme der Nachschrift. 268, 22—28. Dazu ein Concept von

Johns Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs: „Offerirte

Rückzahlung des Melbertschen Capitals a. 2200 fl. betreff,

ao. 1819.", woraus zu bemerken: 267,20 ein — ©efü^t John

auf ^1 aus eine btelfacl)e angenehme (Smpftnbung 21.22 burc^

—

3lnetbicten John auf (ß aus toegen be§ mir get^oncn üort^eil:

Ijnften 3(nerBtctcn§ 22 eblcn John auf //^ über aütigcn 268, 3

erlDÜnfdjtcn John auf //* aR für cjlücflidjen -i einer trefflichen

aus eine treffliche 7 bleibt nach fey s ältere John auf g^

über frühere (^' aus frübcrcr) 9 im — ber über unter anbcni

llmftänben 10 frülj^eitig John auf .r/* aR für nod? bey tl|rcn

Scb^citcn 12 bie John auf g^ über xsznn ftc 15. I6 )x)o\){-

tuoüenbe John auf g'^ aR für treue dieses g^ über frühe is

eine John auf /y' über 3hrc r.i Sfl^^fin John auf /y' aus 3^ren

20. 21 fehlt, mit Ausnahme dos Datmns 25 on^erfenbcn 26 fie

John auf g^ aR für bicfc (Sclbfortc Auf dem Concept von

Augusts Hand die Notiz: „zur Post abgegangen dreh. Stadel-

mann, d. 24t. Aug 1819" vgl. 270, 6

267,19 vom 13. August, in demselben Fascikel, worin

Melber sich bereit erklärt, den Rest des seiner Mutter von

ihrer Schwester, der Frau Rath. geliehenen Capitals, 2200 fl..

der erst nach dem Ableben jener wieder erstattet werden

solle, schon jetzt abzutragen, abgedruckt (nach dem Con-

cept) G.-Jb. I, 266, vgl. Tageb. VII, 84, 13. i4 268, 1 vgl.

XXV, 38, 24— 26 25 Melber sendet das Geld (in der Weise, wie

die Nachschrift 268, 22— 2S wünscht, woraus hervorgeht, dass

dieselbe wirklich in's Mundum übergegangen ist) mit einem

Begleitbrief vom 27. August (in demselben Fascikel, Bl. 5);

am 2. September trifft die Sendung ein, von der übrigens

nur eine Hälfte, 1100 fl. , Goethe rechtmässig zukam, die

andere Hälfte ist April 1824 an Nicolovius herausgezahlt

worden.
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256. Vgl. zu 6965. Jobus Haud -269, 3 mir] nur i;.

IS
fl,

mit Ausnahme des Datums Gedruckt: Briefwechsel

zwischen Goethe und Marianne von Willemer - S. 129. Da-

zu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1819, 105,

woraus zu bemerken : 269, i läge g üdZ 4 unb g über ober

13 in bie ©egcntoart g aus gegentüärtig u bic iiäd^ftc g aus

bct nöc^ften treten g über fctcincu ig ^^utf) g aus günbflut^

IT. IS fehlt, mit Ausnahme des Datums Datumzahl fehlt

Vgl. Tageb. Vll. 8-5, 17—19 269. 3 vgl. 2-52. i4 6 vgl.

zu 257, s ; Briefwechsel - S. 117 ; Mariannens Dank, undatirt,

ebenda S. 131 9 vgl. 240, 24 lo vgl. zu 9, lo n vgl. zu

258, 17. 18 16 vgl. zu 263, 27. 2S,

*257. Vgl. zu 2677. Johns Hand
Vgl. Tageb. VIT, 85, 20—22 269, 20 vgl. 239, 21. 257, s

21 vgl. zu 258, 17. IS 270, 1. 2 vgl. zu 262, is.

*2o8. Vgl. zu 7694. "Wellers Hand 270, 7 5paquet 23.24 5^

Dabei ein Briefumschlag mit der eigenhändigen Adresse

:

grau .Rammerl)err 0. @oetI)e geb. gtl. b. ^ogtotfi^ 6nab. SSeimat

Vgl. Tageb. VII. 85. 16. 17 270, 13 vgl. zu 257, 8. 276,

20.21 14.15 vgl. ZU 258.17.18. 276,22.23 20 „Änatols, par

Tauteur de Leonie de Montbreuse" Paris 1815 (von Madame
Sophie Gay), vgl. zu XXVll, 238, 20 21 Auguste Pallard,

Erzieherin der Prinzessinnen Marie und Auguste, vgl. Nr. 8108.

259. Vgl. zu 4318. Schreiberhand (wohlJohn) 271,25.26

g. mit Ausnahme des Datums Gedruckt : Briefwechsel mit

Rochlitz 8. 220. Dazu ein Coucept von Johns Hand, Abg.

Br. 1819, 114, woraus zu bemerken: 271. 3 nach §anb g üdZ,

aber wieder gestrichen, tiberfdiriebcti 2f)euerfter g aus 2()euer:

fic5 3. 4 2'ie — erregte g aus %U ber üorige bei) mir onlongte,

erregte berjelbe in ^ iä) g aR für mir 6 mid^ aus id) 7 bic

g über meine s be^ onbern g üdZ 9 bcmfelbcn // aus eben

ben lu buxäi — felbft g üdZ i.s geneigten aR anttoorten g
aus beanttoorten bt§ nach acgic[n] i« ticrfc^iebe: g aus ttcr^

fc^ieben 21 fogteid^ g aus 3ugleit§ 22 lieben fehlt 25. 26 fehlt,

mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. VIT, 85, 23 271, 2 vom 14. August, Brief-

wechsel S. 212 4 nicht des vom 14. Juni, Briefwechsel S. 209,

sondern eines Briefes, „Angesichts des Todtes' gesclirieben,

vgl. Briefwechsel S. 213 10 vgl. 200, 24 10 Rochlitz macht
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in seinem Briefe vom 14. August zwei Anträge: den ersten

Band seiner ausgewählten Schriften Goethe widmen und

die vorzüglichsten Blätter seiner Zeichnungensammlung,

etwa zweihundert an der Zahl, dem Grossherzog testamen-

tarisch vermachen zu dürfen.

260. Handschrift nicht benutzt. Nach dem Originale

abgedruckt von H. Hettner, Deutsche Rundschau II. 26.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819. 117.

woraus zu bemerken : 272, i X^eurerftex .i la% toeitcr p

aR für fort s etoig untoanbclbat g aR für innere o meljft

unb g über immer ii ben ^r aus bem i2 in g aus im i5

ober fj üdZ n f)ab' feiner nach ju [g gestrichen] 273, i

fomm' mir über mehr .5 3JJamtc g über ITianre 7 jutücf

g aus ,3U s ba^ SBeitete g über mieber etwas a. lo fehlt,

mit Ausnahme des Datums Dazu ein älteres Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1819, 111, woraus zu bemerken:

272, 5 tQ§ an nach mieber [g gestrichen] iüettet] fort [g

üdZ] 6 mid)] mid) loiebet 7 toieber — hie] ^ut *— lo i^e—
junge] SÖie mir bet) einem fo((^en ßJefc^äft, ttjo bcr Seift feine

eigne 2CBaf)r^ett in bie 'Diatuttoa^tf|cit ^u üetfötpem trachtet

[tra{^tet g über fudit, fönnen ftc Ictdjt benfen, mic mir], ber

fetten coloffate Sic^tfunft borfommen mog, bencfcn ®te fc^on

[bentfen — fdjon g aR]. ^c^ tootite Hebet meine Seit in einem

[g aus einen] inbifdjen ©ö^entempet, jmifc^en llngcf)euten, -öuten

unb Pfaffen [.^tüifc^en — ^«fäffen g aRI zubringen a[= in folcfiet

©efeßfc^aft. [Absatz.] Übrigens fomm i^ mit fc^on tötlig Dot

toie ÜJiofel Seic^nam um ben fi^ bie 2:ämoncn ftteiten; galten

Sie fic^ Don S^tet Seite btaD unb fucf)en Sie if)n e^ttic^ unb

fromm [fromm g über orbentlidi] im .!patne .^u ÜKamte ju befheiten

[so, statt beftatten]. [Absatz.] ÜJJein S iöan unb beffen pxofaifc^er

9la(^tTag toitb no(^ mandiea 3u benfen unb .^u teben geben, nehmen

©ie fteunbtic^ unb tto^lttollenb 3f)ten Sbeil baPon. -DZeine näd)ften

2öege ftnb mit fo beutUd) ootgejeic^net, boB id) nic^t toei? [ha%—
toei? g aR], ob i^ jemaU roiebet in# ^Hbelungen Sanb getonge

[darnach g gestrichen mctg i* niit]. ffiot einigen ^i^i^^n

madjte ic^ emfige [emfige g aR für rcbltcbc] Soratbeiten ju einer

tteucn, bittigcn [billigen nach g gestrichenem unb], fteunblic^

rcptobucitenben S^atftellung biefe§ @ebi^ts, bie id) liegen ließ,

toie id) getoötjnlic^ t()ue [toie— tf)ue g aus toie getoöf)nUc^], fo=
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halb iä) mit mir übn ixc\mh einen [itgeub einen g aus einen

gettiiffen] ^^nnct auf einen ge>uiffcn &xab [onf — ®rab g aR]

einig bin [bin g über mar] unb ba§ Übrige ber :^äi gern übet:

laffe [g aus überlief]. [Absatz, g angeordnet.] 2Bie tüunbers

li(j^ feljen aber folc^c [aber folc^e ry über bicfc] polirte unb inter=

polirte -Pergamente gegen bie 9tatur ou§, jene ent^toetieu immer

mef)r bie ÜJtenfdjen, biefe l^ereinigt fie je mc^r unb mcl)r. 2ßie

mu§ e§ mid) freuen, bafe atte jüngere 12 midt) fehlt 1,3 nid^t]

mid} nidjt 15 aber fehlt 1« benn] benn e§ ift i? ift fehlt

18 neue] 3t)nen neue 21 — 273, 8 fehlt, statt dessen: ^d^

n)ünfd)te ba^ ©ie in 2)rc§ben luo'^uten; bie bortigen Umgebungen

tierfd^offen einem t^ätigen, benfenben, urtl)eileitbcn (Seifte fo

mand)erlet) ^43rämiffen ba^ er Weniger irren unb ftoden fanu uiib

fi(^ fi^nett jur ©idjer^eit entluidelu mu§. [Absatz.] Sei) meiner

9türf!unft bon ßor('3bob '^offc ju I)5ren bofe ©ie fortfat}ren meiner

mit ^Jieigung ju gebeufcn. 273, 9 fehlt 10 ^ena ben 21. 3luguft]

Söeimar b. [Lücke] August Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. VII, 86, 11. 12 272, 1 vom 3. August 1819,

in dem zu Nr. 88 dieses Bandes genannten Fascikel „Briefe

und Aufsätze von Carl Ernst Schubarth" El. 39, vgl. Tageb.

VlI, 78,26.27 1.2 von der Hagen: Die Nibelungen, ihre

Bedeutung für die Gegenwart und für immer. Gegen Herrn

K. E. Schubarth. Breslau 1819; vgl. 272, 21 h vgl. zu 172, 13

6 vgl. 193, 2 28. 273, 1 Schubarth: „Möchte es nur Ew. Ex-

cellenz für keinen Verlust ansehen, in einem solchen Sinne

[classicistischer Kunstauffassung] über die Nibelungen Sich

zu verbreiten, so müsste daraus gewiss etwas so Angenehmes

als Belehrendes für Jedermann entspringen." 273, 3 vgl.

V, 140,22; Werke Bd. 8 S. 849.

261. Vgl. zu 6705. Schreiberhand (wohl John) 274,

5. 6 g, mit Ausnahme des Datums Gedruckt: R. Jung, Goethes

Briefwechsel mit Antonie Brentano S. 61. Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 119, woraus zu bemerken:

273, 14 unfere§ g über mein gnäbiacr bes i? 2)ie ^^it ß über

Piefcr Sommer ober üdZ 18 boc^ g über unb 20 bringeub

g ÜdZ 21 .^err g über bcr 22 2BaEfat)rt g aR für Heifc

bortiger // aus ber bortigen 274,5.6 fehlt, mit Ausnahme

des Datums

273, 15. 16 vgl. zu 154, 24. 216, 17, I8.
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*262. Concept von Johns Hand, Abg. ßr. 1819, 115

274, 9 SCßo'^Igeboren] Jj^j.
i9. 275, 8. u. 12 ebenso 274, 22 cin=

geleitet nach tiumnct^v aufjugeBen g aus aufgegeben 275, 12

biefem nach fcrncrl^in \g gestrichen] u gclüogcnc g aR für

fcnierhiit 311 (/ iidZ 14 >Dat)tfd)ein(id)c fi über nmtfimaßÜdjc

k; ein aus cin§ n 3U eröffnen r/ über mittbcilcn is ^ciUc g
über ircife 21 t)ätte g aus "^ofie 23 Itäre g nach fcy 276,

5

fc^ä^bot aR
274.9 vom 12. Mai 1819 12 Eichhorn schreibt: „Grosse

Beruhigung und Freude ist es für mich, dass Euer Excellenz

meinen Freund, den Herrn Doctor Nöhden, dem Posten ge-

wachsen finden, der ihm in Weimar gnädigst anvertraut

worden, und ich zweifle keineswegs, dass er nach seiner

Rückkunft aus Italien alle Kräfte anstrengen wird, den Er-

wartungen von ihm zu entsprechen : wenigstens habe ich

während seiner hiesigen Anwesenheit keine Äusserung von

ihm veraommen, welche irgend einen Zweifel daran in mir

hätte erzeugen können", vgl. 121, 15; vor seiner Abreise nach

Italien, Mai 1819 (Goethes Tagebuch erwähnt seinen Besuch

zum letztenmale am 19. März), war Noehden in Göttingen ge-

wesen 16 vgl. zu 212, 3; ist auch die Notiz Tageb. Vll,

83, 25. 26 damit in A'^erbindung zu bringen? n am britischen

Museum in London 275, 2 vgl. Nr. 264 9 am 14. October

1819 berichtet Eichhorn , noch keine Mittheilung von

Noehden aus London erbalten zu haben n Eichhorn am
14. October: „Ich selbst kenne keinen deutschen Gelehrten

von mittlerem Alter, der sich lange genug in England auf-

gehalten hätte, um Herrn Nöhden . . . ganz zu ersetzen"

276, 2 Friedrich August Johann Freiherr Vitzthum von

Egersberg, Kammerherr Maria Faulownas 4. 5 vgl. zu

99,16. 138,2.

*2(}3. Vgl. zu 2677. 27G, 9—23 Johns Hand, 24 - 277, 7

die Wellers 276, 14 bem Stiften ig berbirbt'» g aus ücrbitbt

fie bte g üdZ

276.10 wahrscheinlich Creuzer's „Symbolik und Mytho-

logie der alten Völker, besonders der Griechen", wovon 1819—
1822 die zweite Auflage erschien, vgl. Tageb. ^il, 86, I6

20.21 für die Prinzessinnen Marie und Auguste, vgl. 257,8.

270, i;{ 22 vgl. 258, w. 18. 270, i4. 15.
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*264. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 106

277, 1(5. 17 auegefprodincn g über ciiigooiaiujoticii i7 nut nach

jcberjcit [g^ gestrichen] 21 öfters gcfagte g aus toa^ f(^on

öfter? nu§gcf^3roii)en iDorben, gegentoärttg 22 bon g aR ein

—

Jriditigeg //* aus einem fo h:)ici)tigen 23 — 278, 2 ba§— berfelbcn

// aus fo tiiet ®ünftigfte§ [aus künftige?] berfprodjcn ba^j man

beffclben 278, 3 iebücC) g über id? nun c§ g über jct3t 6 im

nach idi [g gestrichen] 7 ben g aus bet nach bcn lüitnfd?

I^in3u 8 Übereintreffenben — !)inäu g aus übereintrifft 12 <BoU--

ten nach ja idi uiatjc t]in3U 5U fet5cn: [g gestrichen] ba^et r/*

aR 14 um g aR 10 if)n aus it)in 16. 17 in — g^aüe ^^ aR

22 gIcic^foII§ nach and? 23 nnb nach geneigt [g gestrichen]

einem nach 3U \g gestrichen] 25 tüerben g

Zur Sache vgl. Nr. 211. 262. Ob der Brief abgegangen

ist, erscheint unsicher.

*265. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 105^

279, 1 nad) üdZ 4 nur fobiel g aR 11 biefe aus biefcr ftüdjtigen

279,4 vgl. 118,11; zu Nr. 176 9.10 vgl. zu 152,19; die

ersteigerten Kupfer gingen laut Schlossers Brief vom 2. .Ja-

nuar 1820 (in demselben Fascikel wie Nr. 65, Bl. 182) am
24. September 1819 ab.

*266. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 118

279, ifi ^dt ÜdZ 2u nach üBerloffen g üdZ aber wieder ge-

strichen geneigt [ey 20 toegen nach ricllcid]t [fj
gestrichen]

280, 1. 2 (5m. ^'od)too^lgeboten g über Dicfclbcn 2 bei) nach

3U tt^un [g gestrichen] 10 geneigtem g aus geneigten

279, 17 vgl. Tageb. VII, 62, 24. 25 18 vgl. zu 150, 14,

Adressat war Kammerherr und Hofmarschall.

267. Handschrift von Wellers Hand, 1899 vom da-

maligen Besitzer, Oberstlieutenant Dr. Max Jahns, zur Be-

nutzung an's Archiv gesandt. Gedruckt: Westermann's

Illustrirte Monatshefte 1876, Bd. 40 S. 259.
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1818.

November
2. V. Germar, Weimar („die

Ringe zurück").

ErbgrossherzogCarlFried-

rich, Weimar („das

Stammbuch zurück").

Friedlich v. Müller, Wei-

mar [1].

Christian Georg Carl

Vogel, Weimar („Quit-

tung über die Medail-

len" ).

Heinrich Meyer, Weimar.

Georg Gottlieb Gülden-

apfel, Jena („Erlass

wegen zu erstehenden

Sachen aus der Gruner-

ischen Auction").

Johann Friedrich Fuchs,

Jena („Abschrift davon

und begleitendes Hand-

billef).

4. Johann Christian Alexan-

der Müller, Jena („Be-

zahlung des Plump

-

brunnens betreffend").

November
4. Johann Michael Färber,

Jena ( „ denselbenGegen-

stand ingleichen die

Gartenmauer Betreffen-

des").

Arnold Mallinckrodt,

Jena.

Johann Carl Wesselhöft,

Jena („11. und 12. Cor-

recturbogen" [Kun.st

und Alterthum II, 1]).

Ludwig Daniel Maria

Laves („wird ein Nach-

trag zu einer Über-

setzung gewünscht").

J. G. Lenz, Jena [2].

5. Grossherzog Carl August,

Weimar („Bericht die

JenaischenBibliotheks-

angelegenheiten betref-

fend" [bei C. G. V. Voigt

abgegeben]).

Expedition wegen der

Aufschrift der Rescripte

[an die Grossherzogl.

*) Postsendungslisteu von den Jahren 1818. 1819 haben

sich nicht vorgefunden, vgl. XXVIII, 452.
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November
Staatskanzlei , Wei-

mar].

Johann Antoliui, Mailand

[S. 285].

Johann Jakob v.Willemer,

Frankfurt a.M. (mundirt

3. Nov.) [4].

6. G. G. Güldenapfel, Jena

(„wegen Golii Lexicon

für Kosegarten").

7. J. M. Färber, Jena („meine

Ankunft auf morgen

gemeldet und mancher-

ley bestellt").

9. Carl Friedrich Ernst From-

mann, Jena („Zwölfter

Revisionsbogen von

Kunst und Alterthum

[II, 1] nebst Anfrage").

Ferdinand Gotthelf Hand,

Jena [6].

Johann Gottfried Ludwig
Kosegarten, Jena („den

Brief des persischen

Gesandten").

10. J. G. L. Kosegarten, Jena

(„Golius , ingleichen

nochmals den Aufsatz

des persischen Ge-

sandten").

13. J.C.A.MüUer, Jena („Ver-

ordnung").

14. Marschall Macdonald,

Paris [an C. G. v. Voigt

übersendet] [7].

C.F.E.Frommann,Jena[8].
j

J. G. L. Kosegarten, Jena

November
16. Carl Dietrich v.Münchow,

Jena [11].

J.C. A. Müller, Jena („De-

putat für's Museum be-

treffend").

17. Carl Friedrich v. Rein-

hard, Frankfurt a. M.

(conc. 13, mundirt 15.

Nov.) [12].

22. („Antwort" [nach Wei-

mar]) [14?].

27. („Brief nach Weimar").

Wilhelm Dorow , Wies-

baden [16].

29. Christian Gottfried Daniel

Nees v.Esenbeck, Bonn

[nicht abgegangen ; vgl.

50].

December

8. Friedrich Wilhelm v.

Bielke, Weimar [19].

9. J. G. L. Kosegarten, Jena

[20].

10. Alexander Palmer, Wei-

mar [22].

13. [J. G. Lenz] („Das Patent

für die Kaiserin . . .

nach Jena gesendet")

[23].

14. H. Meyer ]
AVeimar

Carl Wilhelm (..Bi"ets"

„ ., , ,1 zumMasken-
v. Fritsch Lu.^„,i8.De-

Carl Kirms j cember]).

16. Johann Friedrich v. Cotta,

Stuttgart [26].

J. G. Lenz, Jena [28].
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December

16. G. G. Güldenapfel, Jena

(„autorisirteQuittung").

Johann Friedrich Chri.sti-

an Wemeburg , Jena

(„die an ihn gerichte-

ten Briefe zurück").

21. Friedrich Maximilian von

Klinger, St. Petersburg

[30].

C. F, V. Reinhard, Frank-

furt a. M. [31].

22. Erbgrossherzogin Maria

Paulowna,Weimar [35].

23. C. F. E. Frommann, Jena

[37].

Abraham Jakob Penzel,

Jena [33].

December

23. Theobald Renner, Jena

[34].

24. Carl Ernst Schubarth,

Leipzig (conc. 23. Dec.)

[38].

26. Carl Ludwig v. Knebel,

Jena (conc. 25. Dec.)

[41].

Christian Ernst Friedrich

Weller , Jena (conc.

25. Dec.) [40].

J. G. Lenz, .Jena [42].

29. Grossherzog Carl August,

Weimar [43].

Grossherzogin Louise,

Weimar (conc. 28. Dec.)

[44].

1819.

Januar

2. C. F. E. Frommann, Jena

[45].

J. G. Lenz, Jena [46].

3. J. M.Färber, Jena („Kilst-

chen, für das botanische

Museum").

J.G.Lenz, Jena („Paquet,

Briefe zurück").

4. Grossherzog Carl August,

Weimar („über die Ab-

tragung des Löber-

thors") [S. 309].

G. G. G. Güldenapfel, Jena

(„wegen der Absenduug

von Rath Vulpius").

Carl Friedrich Zelter, Ber-

lin (conc. 5. Jan.) [47].

Januar

6. Julie Auguste Christine

V. Bechtolsheim, Eise-

nach.

7. C. F. E. Frommann, Jena

[49].

Johann Georg Paul Götze,

Jena („Timmlers An-

schlag wegen dem
Löberthor").

8. Grossherzog Carl August,

Weimar („Expeditio-

nen").

9. Carl Cäsar v. Leonhard,

Heidelberg [51].

Christoph Ludwig Fried-

rich Schultz , Berlin

[521.
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Januar

9. Nees von Eseubeck, Bonn

[50].

C. F. E. Frommann, Jena

[53].

Christian Gottlob Frege

und Comp. , Leipzig

(„ Avisbrief,wegen einer

Assignation für Pre-

dari").

10. C. F. E. Frommann . Jena

[55].

Bernbard Huudesbagen,

Mainz [54].

15. Carl Friedrieb Moritz Paul

Grafv.Brülil,Berlin[56].

CbristianGottbold August

Urban, Creuzburg [58].

Sulpiz Boisseree, Heidel-

berg [57].

Georg Heim-icb Noehden,

Weimar [59].

16. Chr. E. F. Weller, Jena [60].

17. CarlFranzAntonv.Scbrei-

bers, Wien [61].

19. Chr. E. F. Weller, Jena

[S. 314].

Christian Lorenz Timm-
ler, Jena [S. 314]

.

20. C. F. Zelter, Berlin (conc.

18. Jan.) [62].

C. F. E. Frommann , Jena

[64].

J. C.A.Müller. Jena („150

Thlr. zur Museums-

Casse").

21. Johann Friedrich Heinrich

Schlosser, Frankfurt a.

M. [65].

Januar

26. Sophie Caroline v. Hopf-

garten, Weimar („einen

Band Hallische Allge-

meine Litteratur - Zei-

tung").

31. Grossherzogliche Landes-

direction, Weimar („Re-

communicat" [den Die-

ner Christian Römhild

betreffend]).

Chr. E. F.Weiler, Jena [70].

Februar

1. Sophie Caroline v. Hopf-

garten, Weimar („Ein-

ladung" [zurAufführung

von Paläophron und

Neoterpe am 3. Fe-

bruar]).

2. ClemensWenzes-

laus Coudra}', [Ein-

Weimar(,Bil- ladung

let") ^ zum

G. H. Noehden, 3. Fe-

Weimar(„ßil- bruar?]

let") >

4. C. F. E. Frommann, Jena

[71].

5. Grossherzog Carl August,

Weimar („Heilsberger

Inschrift").

Chr. G. V. Voigt, Weimar

[72].

8. J. F. H. Schlosser, Frank-

furt a. M. („Quittung

wegen der 98 fl.").

10. C. F. E. Frommann, Jena

(^Manuscript der Nach-



Tagrebuclinoti/.on. 1819. 417

Februar

träge zum Divan . . .,

letzter Bogen Manu-

script zum dritten

Druckbogen des Divans;

zweyter Bogen Fest-

zug").

13. Julie Seebeck, geb. Boye,

Nürnberg [75].

17. J. F. C. Wemeburg, Jena

(„Rücksendung seines

mathematischen Auf-

satzes").

C. L. V. Knebel, Jena („die

Abnfrau").

C. F. E. Frommann, Jena

(„dritterRevisionsbogen

vom Festzug").

Friedr. Siegmuud Voigt,

Jena („wegen der be-

vorstehenden Verände-

rung" (conc. 15. Febr.)

[vgl. Nr. 106]).

C.D.v.Münchow, Jena [76].

C. F. A. v. Schreibers,Wien

[77].

18. Nees v. Esenbeck, Bonn

[78].

19. J. F. H. Schlosser, Frank-

furt a. M. [79].

20. J.F.v.Cotta, Stuttgart [80].

Philipp Joseph v. Rehfues,

Bonn [81].

21. (Jrossherzog Carl August,

Weimar („verlangte

Notiz").

22. J. F. H. Schlosser, Frank-

furt a. M. [82].

24. J. C. A. Müller, Jena.

(»oetljf ä -üexU. IV. abtl). 31. i8ö.

Februar

24. Chr. C. F.Weller, Jena [83].

J. G. Lenz, Jena [84].

J. M. Färber, Jena („Vor-

stehendes [der Brief au

Lenz], ingleichen wegen
der Vögel").

26. Carl Friedrich Anton v.

Conta, Weimar („Auf-

satz über den gegen-

wärtigen Stand der

Jenaischen Bibliothek")

conc. 24. , mundirt 25.

Febr.).

März

2. Grossherzog Carl August,

Weimar [88].

4. C. F. E. Frommanu , Jena

[89].

5. J.F.v.Cotta, Stuttgart [90].

10. C. F. E. Frommann , Jena

[93].

11. J. F. H. Schlosser, Frank-

furt a. M. („die Ankunft

der 3000 fl. meldend").

Johann Gottfried Scha-

dow , Berlin (conc.

4. März) [94].

Johann Christian Hüttner.

London („den Brief an

Haydon [Nr. 95] ent-

haltend").

13. Chr.E.F.Weller,Jena[9Ü].

Jakob Wilhelm Cbristian

Roux, Jena [97].

14. C. F. E. Frommann, J<>na

(„dieAbdrücke desTitel-

kupfers zum Divan").
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März

14. Chr. G. A. Urban, Creuz-

hmg [98].

J. G. Scbadow, Berlin

(, Gipsabgüsse").

Fritz V.Stein, Breslau [99].

24. G. G. Güldenapfel , Jena

(„wegen Ankauf von

Büchern und Varia").

F. S. Voigt, Jena [106].

Anton V. Ziegesar, Jena

[107].

28. J. M. Färber, Jena ( „ 1 Thlr.

10 Gr. zu Zwiebeln und

Pflanzen von Hofadvo-

cat Weber").

J. G. Lenz, Jena [110].

J. C. Wesselhöft, Jena

(„Revision des 20. Bo-

gens und ferneres Ma-

nuseript zum Divan").

J. F. H. Schlosser, Frank-

furt a. M. [111].

31. Johann Ernst Wickler,

München a. I. [113].

ErbgrossherzogCarlFried-

rich, Weimar [112].

Johann Skell, Belvedere.

F. S. Voigt, Jena.

J. C. A. Müller, Jena („Er-

lass, wegen Auszahlung

von 3 Thlr. wöchentlich

an den Gartengehülfen

Wimmer").

April

3. Bernhard August v. Lin-

denau, Altenburg (conc.

30. März) [114].

April

3. C. F. A. V. Schreibers,Wien

(conc. 2. April) [115].

Geh. Kirchenrath Ober-

thür, Würzburg („Pa-

quet , eine kupferne

Medaille enthaltend").

Carl Wilhelm Constautin

Stichling,Weimar[116].

4. C. F. V. Reinhard, Frank-

furt a. M. [117].

GeorgSartorius,Göttingen

[118].

Johann Friedrich Roch-

litz, Leipzig [119].

5. C.F.A.v.Schreibers,Wien

(„mehrere Exemplare

von der Heilsberger In-

schrift und vier Exem-

plare Festgedichte").

J. F. H. Schlosser, Frank-

furt a. M. („Haupt- und

Schlussquittung und

Fe.stgedichte").

10.

11.

F.S.Voigt,

Jena

Gottlieb

Wagner,

Jena

(,,Erlasse

wegen der neuen

Einrichtung

im botanischen

Ü arten")

[conc. 6. April].

Georg Heinrich Ludwig

Nicolovius, Berlin [121].

J. F. H. Schlosser, Frank-

furt a. M. [122].

F. S. Voigt, Jena („In-

struction für den neuen

botanischen Garten").

J. C. Wesselhöft, Jena

(,22. Revisionsbogen"

[Divan]).
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April

11. Adolph Oswald Blumen-

thal, Breslau [123].

(„An die Herrschaften"

[Weimar]) („die f,'cbun-

denen Festf^cdichte").

12. Johann Salomo Christoph

Schweigger, Erlangen

[124].

Johann Gottfried Eich-

horn, Göttingen [125].

15. J.F.Rochlitz,Leipzig[129].

GeorgFriedrichGrotefend,

Frankfurt a. M. [130].

17. GrossherzoglicheCammer,

Weimar („Rechnungs-

sachen betreffend").

C.W. V. Fritsch,

Weimar
Ernst Christian

August

V. Gersdorff,

Weimar
Christian

Wilhelm

Schweitzer,

Weimar
Th.Renner,Jena („Proteus

angineus drey Gläser").

Johann Wolfgang Döbe-

reiner, Jena („zwey

Flaschen Heilsberger

Wasser").

18. J.F.Rochlitz,Leipzig[131].

19. Grossherzog Carl August,

Weimar [132].

Carl Ernst Adolph v. Hoff,

Gotha (conc. 18. April)

[133].

(,,Exem-
plare

der Heils-

berger

In-

schrift").

April

21. C. K. Schubarth, Lcinzirr

[135].
^

C. G. Frege und Comp.,

Leipzig [136].

I C. F. E. Fromniann, Jena
[137].

22. Chr. E. F. Weller, Jena

(„Paquet mit Büchern
für die Universitäts-

Bibliothek").

J. F. H. Schlosser, Frank-

furt a. M. („mit einer

Assignation auf300(1.").

24. J. W. Döbereiner, Jena

(„zwey Zinnblättcheu

betreffend zu entopti-

sehen Versuchen").

25. J. C. Wesselhöft, Jena

(„ 23. Revisionsbogen

vom Nachtrag zum Di-

van").

C. F. A.v. Schreibers, Wien
[138].

27. F. W. Riemer, Weimar
[139].

28. C. G. Frege und Comp.,

Leipzig [140].

J. G. Schadow , Berlin

(conc. 27. April) [141].

Erbgrossherzogin Maria

Paulowna , Weimar
(„Brief der Kai.serin

von Russland").

Mai

1. Chr. E. F. Weiler, Jona

(„dessen Tagebuch").

J. M. Färber, Jena („Ver-

ordnung").
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Paquet

call

.1. M.

Färber,

Jena.

Mai

1. J, G. Lenz, Jena („Quit-

tung, wegen Pränume-

ration des Johannis-

Quartals").

9. J, C. Wesselhöft,^

Jena (,Manu-

script")

Chr. E. F. Weller,

Jena(„ Quittung

und Anordnung

wegen des

Thurms")

A. V. Ziegesar,

Jena [146]

J,C.A.Müller,Jena

(„wegen eben-

desselben" [Hof-

gärtner Wag-
ner])

13. G. F. Grotefend, Frank-

furt a. M. [147].

Müller & Comp., Hanau

(„mit dem Ordenskett-

chen, solches zu er-

neuern").

17. J. F. H. Schlosser, Frank-

furt a. M. [149].

21. J. G. Eichhorn, Göttingen

[155].

26. August V. Goethe, Berlin

(conc. 25. Mai) [157].

J. F. Rochlitz , Leipzig

[159].

V. Baumbach, Jena [158].

29. C. F. Zelter, Berlin [161].

A. 0. Blumen thal, Breslau

(conc. 19 April) [160].

Mai

29. J. C. Wesselhöft, Jena

(„26. Revisionsbogen"

[Divan]).

F. S. Voigt, Jena [162].

(,,Verord-

nungen, Be-

schlennigung

der

Bibliotheks-

geschäfte

betreffend").

Juni

1. G. G. Gülden- V

apfel, Jena

Christian

AugustVul-

pius, Jena

Chr. E. F.Wel-

ler, Jena

2. C. F. M. P. Graf Brühl,

Berlin [164].

4. Friedrich August Wolf,

Berlin (conc. 30. Mai)

[165].

Johann Friedrich Blumen-

bach, Göttingen (conc.

30. Mai) [166].

G. Sartorius, Göttingen

[167].

Georg Dawe, Göttingen

(conc. 30. Mai) [168].

F. W. Riemer, Weimar
(„Manuscript sämmt-

liche Reisebeschrei-

bungen betreffend").

5. Thomas Johann Seebeck,

Berlin [170].

9. C. F. E. Froinmann, Jena

[172].

Chr.E.F.Weller,Jena[178].

10. Christian Johannes Olden-

dorp, Pforta [175].

Professor Weise, Halle

[176].
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12

13

Juni

10. Christian Friedrich Tieck,

Berlin [177].

C. F. E. Frommaun, Jena

[178].

C. F. Zelter, Berlin [179].

J. F. Rochlitz, Leipzig

(conc. 12. Juni) [180].

Heinrich Ludwig Ver-

lohren, Dresden (conc.

11. Juni) [181].

August V. Goethe, Dresden

(conc. 11. Juni) [182].

16. Chr. L. F. Schultz, Berlin

(conc. 14., mundirt 1.5.

Juni) [183].

G. G. Güldenapf'el, Jena

(„ein Riess Papier zum
Catalog").

[Friedrich Lehne,

Mainz.] [184]

[J. F. H. Schlosser,

Frankfurt a.M.]

[192]

[Joseph Carl Mel-

lish, Hamburg]

[185]

[Friedr.Christoph

Perthes, Ham-
burg] [186]

C. F. E. Frommann, Jena

(„das Manuscript zum
Nachtrag des Divans"

[für Wien]).

S. Boisseree , Stuttgart

[189].

Constantin Ludwig Frei-

herr V. Weiden, Bay-

reuth [190].

18

(,,Emp-

fehlungs-

schrei-

ben für

Schiller

and

Unzel-

mann").

(.,Die Kiste

nach

St. Peters-

burg

gepackt,

Briefe dess-

halb conci-

pirt").

I Juni

19. C. F. E. Frommann, Jena

[191].

J. F. H. Schlosser, Frank-

furt a. M. (jPaquet und

Brief mit meinen Wer-
ken").

20. J. C. A. Müller, Jena

(„Verordnung wegen
des FiTichtdeputats für

die Allgemeine Litte-

ratur-Zeitung").

[Lorenz Pans-

ner, St. Pe-

tersburg]

[194]

[Cari V. Schlö-

zer, Lübeck]

[195]

21. Ernst Christian August

V. Gersdoi-ff, Weimar

[196].

23. Th. Renner, Jena [197].

Johann Diederich Gries,

.Jena [198].

August V.Goethe, Dresden

(conc. 22. August) [199].

24. J. F. H. Schlosser, Frank-

furt a. M. („Ankunft

des Schnitzwerks").

Ludwig Wilhelm Gramer,

Dillenburg [200].

Nees V. Esenbeck, Bonn

[201].

27. Grossherzog Carl August,

Ems [?] (»Promemoria

wegen der Bibliotheks-

angelegenheit " [iden-

tisch mit Nr. 215?]).
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Juni

29. C.W.C.Stichling,Weimar

(„wegen der Baulich-

keit im Collegien- Ge-

bäude").

Chr. A. Vulpius, Weimar

[203].

A.v. Goethe.Weimar [204].

Juli

2. Johanna Charlotte From-

mann, Jena [205].

Grossherzogin Louise,

Wilhelrasthal [wohl

Gratulation zur Geburt

des Enkels].

August V. Goethe, Weimar
(„den Schlüssel").

C.W. C. Stichling, Weimar
(,wegen Sistirung des

Baues") (conc. 1. Juli).

4. Georgine Weppen,
Wickershausen [206].

Pius Alexander WolfF,

Berlin [207].

C. F. A. V. Conta, Weimar
[208].

6. August v.Goethe,Weimar

(, Acten" [?]).

G. G. Güldenapfel, Jena

(„zur Litteraturzeitung,

Deputat").

Friedrich Theodor David

Kräuter, Weimar („Auf-

träge").

Carl Stadelmann, Weimar
(„dessgleichen").

7. C.W. C. Stichling,Weimar
(„die mitgetheilten Bi-

Juli

11.

17.

20.

23.

[üijer-

sendet

au]

F.Th.D.

Kräuter,

Weimar.

bliothekspapiere

rück").

Kriegsrath Gott-

sched, Cassel

[212]

Johann Gottfried

Langermaun,

Berlin [213]

J. J. V. Willemer,

Frankfurt a. M.

[214]

C.W. C. Stichling,

Weimar
(„Bibliotheks-

Bauacten")

F.Th.D. Kräuter, Weimar
(„Divan zwey Exem-

plare geheftet bis zum
29. Bogen").

August Wilhelm Anton

Neidhart vonGneisenau

(„Gedichte und Brief

entworfen und mun-

dirt").

Carl Ludwig von Giesecke,

Wien [222].

C. F. A. V. Schreibers,Wien

[223].

A. V. Ziegesar, Jena [225].

[August V. Goethe] Wei-

mar [226].

F. S. Voigt, Jena („Von

Ziegesars Erklärung

wegen Wagner").

A. V. Ziegesar, Jena [228].

J. G. L. Kosegarten. Jena

[229].
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Juli

25. Nees v. Esenbeck, Bonn

[231].

C.W. C. Stichling,Weimar

(„Billet").

Grossherzoglich Sächsi-

schesStaatsministeiium,

Weimar („wegen der

Renitenz der Buch-

händler zu Jena" [vgl.

S. 393]).

6.H. L. Nicolovius, Berlin

[282].

29. Joseph Green Cogswell,

Dresden [284].

30. Churfiirst Wilhelm von

Hessen-Cassel [236J.

Julie Auguste Christine

V. Bechtolsheim , Eise-

nach [235].

31. [C. F. E. Frommann] Jena

(„10. Con-ecturbogen

von der Morphologie").

August

1. AmandusGottfriedAdolph

Müllner, Weissenfeis

[287].

C. (i. Frege und Comp.,

Leipzig („wegen 300

Thlr.Einlösungsscheine

auf von Cotta's Rech-

nung").

2. J. S. Chr. Schweigger, Er-

langen [238. 239].

4. Chr. E. F. Weller, Jena

(„wegen zu fertigenden

Glasthüren").

August

4. J. M. Färber, Jena („Brief

und Kiste, die Skelette

von Wien").

5. Nees v. Esenbeck, Bonn

[240].

7. [C, F. E. Frommann] Jena

(„der eilfte Revisions-

bogen zurück").

8. Johann August Gottlieb

Weigel, Leipzig („Com-

missionen auf die Kupfer-

stichauction").

C. G. Frege und Comp.,

Leipzig („Empfangs-

anzeige der 300Thlr.").

11. J. G. Cogswell, Dresden

[243].

G. H. L. Nicolovius, Berlin

(„meiner Werke zwan-

zig Bände").

Chr. L. F. Schultz, Berlin

(„dieselben, durch die

fahrende Post").

H. L. Verlohren, Dresden

[245].

12. J. F. V. Cotta, Stuttgart

(mundirtg.Aug.) [246].

S. Boisseree, Stuttgart

[247].

Basil V. CanicofF, Weimar
[248].

13. August V.Goethe, Weimar
(„Wilbrands Botanik

für Geh. Staatsrath

Schweitzer, Quittung

von Wahnes , Erinne-

rung wegen dem Schlos-

ser Gempe").
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August

14. J. F. Fuchs, Jena („wegen

deui Gebrauch der pa-

thologischenPräparate,

Erlaubniss für Hofrath

Stark").

16. H. Meyer, Weimar [250].

August V. Goethe, Weimar

[251].

17. Grossherzog Carl August,

Weimar(„Promemoria'').

20. LandesdirectioD, Weimar
(„mit Acten").

August

20. C.F.A.v.Schreiber8,Wien
[252].

H. L. Verlohren, Dresden
[253].

H. Meyer, Weimar [254].

22. J.J.v.Willemer,]

Frankfurt a.

M. [256]

H. Meyer, Wei-
mar [257]

J. F. Rocblitz,

Leipzig [259])

24. C. E. Schubarth , Leipzig

[260].

August

V. Goetho,

Weimar

[258J.

^

Beimar. — Jjof-Suc^Sruefettl.
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